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üoriuort.

Das zweite Jahrbuch des Zentralverbandes deutlcber Konfum*

vereine fcbickt lieb an, feinen Weg in die Oeffentlicbkeit zu

nehmen. Heber das erfte volle 'Jahr intenfiver Verbandsarbeit

bat es zu berichten. £s ift geworden, was wir verbrochen haben:

ein Spiegelbild unserer Verbandsarbeit, das bis in die feinsten und

unfcbeinbarlten Züge die Entwicklung und den Stand des Zentral*

verbandes deutlcber Konfumvereine, feiner Revifionsverbände und

der Großeinkaufs*6efellfd>aft Deutfcber Confumvereine, fowie aller

einzelnen Genoffenfcbaften wiedergibt.

Die Anordnung des Stoffes ergab fid) aus dem föderativen

Charakter unteres Verbandes von felbft. Dem Bericht über den

Zentralverband, der Gefamtftatiftik und dem Protokoll des Genoffen*

fchaftstages folgen die Jahresberichte, Statiftiken und Verbandstags*

Protokolle der Revisionsverbände; den Schluß bilden der Gefcbäfts*

bericht und die Generalverfammlungsbericbte der Großeinkaufs*

Gefellfcbaft Deutfcber Confumvereine.

£in Blick auf das Inhaltsverzeichnis zeigt uns, welches reiche

genoffenfcbaftlicbe Geben fowohl in den Zentralen wie in den ein*

zelnen Gliedern unteres Verbandes berrfebt. Gerade der föderative

Charakter unteres Verbandes ift dazu angetan, überall die Keime

eigenen Gebens hervorzulocken und zu entwickeln und dadurch diefes

prächtige Bild einer demokratifeben Gefamtarbeit zu geben, in dem

jeder einzelne bemüht ift, nach Kräften zum Dohle der Gefamtbeit

beizutragen. Keine Initiative wird befebnitten, keine genoffenfebaft*

liehe Catkraft durch die Scbnürbänder einer ftraffen Zentralifation

eingeengt. Die Beftrebungen des Südens finden auch im norden
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einen fruchtbaren Boden. Was der Weiten finnt und fchafft, fpornt

den Often zur lebensvollen Kacbabmung an. Die oft durch große

Opfer erkauften Erfahrungen der genoffenfcbaftlicb am höcbften ent>

wickelten Candesteile werden durch frohes Geben und williges nehmen

Eigentum aller und ebnen den Weg der nachfolgenden.

Um alle Genoffenfchaften aber fchließt fich das durch die zen-

tralen Organifationen verkörperte ftarke geiftige und wirtfchaftliche

Band der gemeinlamen Intereffen und der willigen Unterordnung

unter das Wohl der Gefamtheit. Diele freiwillige Ringabe an

die Gefamtheit verbürgt die bei aller Selbltändigkeit der einzelnen

Glieder notwendige Einheit und Gefchloffenbeit unferer Bewegung.

Sie allein ermöglicht die machtvolle Wahrung der genollenfchaftlichen

Intereffen und fiebert einen unaufbaltfamen ITlarfcb zu unterem

hohen Ziele: durch die Organifation des Konfums und die Eigen-

produktion für den organifierten Konfum, fowie durch den genoffen*

fchaftlichen Güteraustaufch zwifchen Stadt und Land und von Kation

zu Kation dem Volke feine wirtfchaftlichen Angelegenheiten in die

eigenen Bände zu geben. In diefem hoben Ziele weiß fich die deutfehe

Konfumgenoffenfcbaftsbewegung eins mit der Genoffenfcbaftsbewegung

aller Kulturländer, gleich der fie feft und ficber auf der ehernen Grund*

läge ruht, die von den Redlichen Pionieren von Rochdale gelegt

worden ift.

fjamburg, im September 1904.

Der Herausgeber.
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Der ^enfratoerband deuffdier ßonfunujereine

im Jahre 1905.

Bericht des Verbandslekretärs Beinrich Kaufmann.
Srftattct auf btm

frlf* «rifitli^n In 3r«tr>lirrllilci knifft Intimem«
an IS. unfc 14. Juni in Hamburg.

hochgeehrte ©enoffenfchaftSoerfammlung!

Weine tarnen unb ^»etren!

Wir obliegt bie Aufgabe, ^E>ne« über bie ©ntroicflung beS Zentral»

roerbanbeS beutfdjer Ronfumoereine im Jahre 1903 Söerirfjt ju erstatten.

@S bürfte ftdj jebodj nicht empfehlen, biefen Jahresbericht in bet engften

Weife auf eine bericbterftattung über bie ©ntroicflung beS eigenen

berbanbeS ju befchränfen. Ser Jentraloerbanb beutfeher Ronfum«
roeteine, fo grofi er auch roerbcit möge, fteüt immer nur einen Seil

ber beutfehen RonfumgenoffcnfchaftSberoegung bar unb biefe roiebetum

nur einen Seil ber ©enoffenfchaftSberocgung ber Welt. ©S empfiehlt

ftch bähet, unferen betbanb ju betrauten als einen Seil bet ©enoffen*

fchaftSberoegung in ihrer ©cfamtheit, roenn auch als ben Seil, ber

unS am meiften am ßerjen liegt. Namentlich fcf»lingt ftch um bie

RonfumgenoffcnfchaftSberoegung ber oerfchiebenen Sänber ein Panb
gemeinfamer brüberlidjer Arbeit, roooon ja auch bie erfreuliche 9ln-

roefenljeit ber ®ertretet fonfumgenoffenfchaftlicher Drganifationen auS

Sänemarf, ©nglanb, Jranfretd), §>ollanb, ©cf)ottlanb unb ber ©chroeij

berebteS JeugniS ablegt.

Wäljrenb aber in biefen unferen Nacbbarlänberu bie Ronfum*

genoffenfehaftsberoegung als baS ältefte unb fchönfte Rinb jener ge*

noffenfchaftlidjen Patriarchen im Nrbeiterrocf, ber Geblichen Pioniere

oon IHochbale, gilt, ift fte in Seutfchlanb baS rechte 'Kfchenputtcl. baS

baheim CSrbfen unb ßinfen auS ber Slfche lieft, roährenb feine ftotgen

Schrocftern gut ^ochjeit auf beS RönigS Schloß fahren. Nun, unfer

liebes 'Ifchenputtel mag ftch tröften. Jhm ebenfo roie feiner ©dhroefter

im Wärchen allein paffen bie golbenen Schuhe, unb eS roirb fie am
giehen gu feiner Jeit.

betrachten mir bie RonfumgenoffcnfchaftSberoegung in ihren

Pejiehungen gu ber ©enoffenfchaftSberocgung in ihrer ©efamtheit,

fo ift gunächft über Wefen unb Ärten ber ©enojfcnfd)aftcu baS Pot’

roenbige gu erörtern. Namentlich in Seutfchlanb läuft gar manches

unter bem Namen einer ©enoffenfdjaft einher, in beffen Wefett oon

genoffenfdjaftliehem ©eift feine ©pur gu finbtn ift.
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'Jtadj bcr Definition be§ beutfdjcn ©cnoffenfcfjaftsgefetjeS finb

bie ©enoffenfcfjaften „©efellfcfjaften oon nicht gefcfjloffener

3Ritgliebergahl, roelche bie jörberung beS Srjroerbä ober bet
'JBirtfdjaft ihrer Sftitglieber mittels gemeinfdjaftlichen ®e =

fdjäftSbetriebeS* bejroecfen. SS roerben in § 1 fieben oerfdjiebene

Arten oon ©enoffenfdjaften genannt, roomit jebod) bie genoffenfdjaft«

licf)e Artenbilbung bei weitem nocfj nicf)t erfcfjöpft ift. ©8 fef)lt heute

in Deutfdjlanb an einer allgemein anetfannten erfcfjöpfenben Spftematif

bcr ©enoffenfcbaften. Da§ ift ein bebauerlidjer 9)iangel, bet fid>

namentlich bei genoffenfdjaftlichen DiSfuffioncn geigt, benn roie fann

irf) über baS Sffiefeu ein« ©cnoffenfdjaftsart biSfutieren, roenn ein unb
biefclbe ©egeicfjnung nicfjt eine Art, fonbern mehrere oerfdjiebene unb
gerabegu eittanber entgegcngefctjtc 'Urten benennt. SS ift meines Sr=

achtens nicf)t ferner, eine erfdjöpfenbe Stjftematif ber ©enoffen*

fdjaften aus ber im ©efetj gegebenen trefflichen Definition abjuleiteit.

Die ©enoffenfefjaft ift eine ©efeüfchaft oon nicht gefcfjloffener

iöiitgliebcrgahl unb h<A baljer auch fein beftimmt firicrtcS ©nmb-
fapital; fie ift eine 'Berfonen*©efel[fd)aft, bereu SRitglieb jeber

roerben fann, ber bie im Statut beftimmten SSorauSfcfjungen erfüllt.

Da ber Dräger ber ©enoffenfefjaft bie ©erfüll ift, fo müffen auch

bie SRedjte bcr eingelnen ©enoffen einanber gleich fein. Die ©enoffen*

fefjaft ift — eine Sigenfdjaft, bie audj im ©enoffenfdjaftSgefetj fdjarf

gum AuSbrucf gebraut roitb — eine oollenbetc Demofratie.

Der 3roecf biefer Demofratie ift bie fjörberung beS SrroerbS

ober ber äBirtfefjaft ber 3Ritglieber, alfo bie Srjielung roirt»

fdjaftlicher ©orteile. Die ©egugnahme auf Srroetb ober SBirtfcfjaft

roeift fchon auf bie Sinteilung ber ©enoffenfehaften in gioci £>auptarten

hin, nämlich in SrroerbS«@cnoffcnfchaften, roelcfjc bie SrroerbS*

tätigfeit ber SDlitglieber förbern, fic in bem roirtfcbaftlidjcn fiampf

um§ Dafein unterftütjen unb in 2Birtfdjaft3*®cnoffenfchaften,
roeldje in birefteftcr ©Seife burch Srjielung oon Srfparniffen bie

2BirtfdjaftSfüfjrung bcr ©enoffen erleichtern.

DaS ©tittel gut Srjielung ber roirtfcfjaftlichen ©orteile ift ber

gemeinfcfjaftlichc ©efcfjäftSbctrieb, alfo ber gcmeinfchaftlidje ©efitj,

bcr jur fjüfjtung beS SetriebeS notroenbigen Arbeitsmittel unb ArbeitS*

gegenftänbe, foroic bie ffüfjrung beS SetriebeS auf gemeinfchaftliche

Rechnung unb im geroiffen Sinne auch unter gememfdjaftlicfjer Seitung.

nachbem nun ber gemeinfchaftliche genoffenfchaftliche ©cfdjäftS*

betrieb gerichtet ift: auf fimnbel, auf föerfteüung oon ©egenftänben,

auf Darleihen oon ©clb, auf miet* ober pachtroeife Ueberlaffung

oon beweglichen ober ttuberoeglichen ©ütem, auf bie Uebemaljme oon
Dienftleiftungen ober bie Ausführung beftimmter Arbeiten foroic enblidj

auf bie Seiftuug einer ©arantie unb bergleichen mehr, laffen ftcfj

entfprecheubc Arten foroohl ber SrroerbS* roie bcr 2BirtfdjaftS>@cuoffen*

fchaften bilben. Sine folche Sinteilung nach bem ©egenftanb beS
Unternehmens liegt auch ber Artcnbilbung beS @enoffenfdjaft§*=

gefctjeS gu grunbe.
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2)icfer ©efidjtipunft allein ift jcbocf) nid)t ausreicfjenb für eine

erfdjöpfenbc ©inteilung ber ©enoffenfchaften, ja er fommt fogar

erft in g ro ei t er Sinie in Jrage, roie ein naheliegenbeö Scifpiel

geigen mag. ©ine ©enoffenfehaft gut ^»erftcllung oon ©egenftänben

unb jum Serfaufe berfelben auf gcmcinfdjaftlirfje ^Rechnung (§ 1

'Hbfatj 4 be§ ©enoffenfchaftSgefeheö) ift g. 93. eine Säcferei»@enoffen*

fcfjaft. ©ine Säderei»@enoffenfchaft fann gebitbet roerben baburcf),

baß ein 3)ut}enb oermögenber Sädermeifter ben eigenen Kleinbetrieb

aufgibt unb eine ©enoffcnfrfjaft gum betriebe einer Srotfabrif auf

gemeinfehaftliche JHedjnung bilbet. — ferner fönnen ftd) ©ctreibe

bauenbe Sanbroirte gum Setriebe einer @enoffenfchaft§*Säderei »er*

einigen, um burcf) biefe ihr ©etreibe beffcr gu oerroerten. — Sädcr»

gcfellen fönnen, roie baö ja nidjt feiten oorfommt, auf gemeinfehaftliche

'.Rechnung unb ©efafjr — roobci fie atlerbingö öfter ©efabr laufen,

ihr ©elb ober baS anberer Beute gu oerlieren, alö baf} fie babei ihre

^Rechnung finben — eine genoffenfdjaftlicfye Säcferei betreiben. — Qn
Sreölau haben fid) bic Srothänbler unb Krämer gur ©rrichtung einer

@enoffenfd}aft8-.93äcferci gufammen gcfcfjloffen. — ^n Sübecf unb
Süneburg ftnb eS bie breiten Waffen ber Srotfonfumenten, bic ficb

biefcö roicbtigfte Solfsnaljnniggmittcl in ihren eigenen genoffenfchaft»

üchen Setrieben hrrftellen laffen.

®et ©efchäftöbetrieb aller biefer ©enoffenfchaften ift auf £>cr=

ftellung non ©egenftänben unb gum Serfauf berfelben auf gemein»

fchaftlidje Rechnung gerichtet, unb fte roerben foroohl nach heutigem

Sprachgebrauch roie auch 'm ©enoffenfefjaftägefet} mit bem fei ben
2lu§brucf, nämlich al§ Srobuftio»®enoffenfchaften — bie genannten

in ihrer befonberen ©igenart al§ Säcferei=Srobuftio<@eno)fenfd)aften —
bcgcichnet. ffiie oerfd)ieben aber finb fte in ihrem SBefen! ©3 ift

eben nicht ber ©egenftanb be§ gemeinfchaftlichen ®efd)äft§bctricbe3

bag ©ntfdjeibenbe für eine crfd)öpfenbe ©pftematif ber ©ettoffett,

fonbem bie Segiehungen, in roclchc ber eingelne ©etioffe gu bent

gemeinfchaftlichen @efd)äft§betriebc fteht.

Säcfertneifter, roelche eine ®enoffenfd)aft§»Säcferei errichten, baö

SJlefjl auf bem Slarfte laufen, bie Arbeiten burd) Sohnarbeiter au§»

führen laffen unb baS Srot roieber auf bem SJlarfte oerfaufen, ftttb

lebiglich bie gemeinfchaftlichen Sefttjer beö ©efchäftöbetriebeS, bie ftch

am Qahreäfchiufj ben ©erointt teilen ober für ben Serluft auffommen.

©in foldjeg Unternehmen — roir fönnen c§ eine Unternehmer»
©enoffenfehaft nennen — ift groar feiner juriftifchen 5<mn uad>

eine ©enoffenfehaft, feinem Siefen nach aber eine Kapital=®efetlfchaft.

Qn ben oier anberen 2lrten ber ermähnten ©enoffenfehaftö»

Säcfereicn ftehen bic ©enoffen noch in befonberet Segiehung gum
©efchäftöbetrieb.

$ie Sanbroirte treten gu bem Seginn ber gefdjäftlichen Jätig«

feit gu bem ©infauf in Segiehung, inbem fie ©etreibe liefern, ba3

fie auf biefem Siege beffer gu oerroerten fuchen, roie g. S. bie

SJlüderei», Säderei» unb Sagerhau§«@cnoffenfthaft Oberes ‘üJtüglitytbal

in Sadjfen in ber $auptfad)e eine ©enoffenfehaft gur Serrocrtung.
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be3 ©erieibeS ber angefd)(offenen ßanbleute ift. Solche Sdtüderei» unb
Säcfevei*@enoffcnfchaften roeifen in fjranfreich eine ftarfe ©ntroidlung

auf. ©enoffenfehaften foldjer dlrt, roetrfje bie non ihren (dtitgliebern

in beten prioaten (Betrieb (»ergeftedten (ßrobufte oerroerten — fei e3

©crieibe ober 9Jtild), feien e3 SJtöbel obet Schuhe — jlnb SBerroertungS*

©enoffenfehaften.
Qn bet oon ben (Bädergefeden mieteten ©cnoffenfrfjaft rieten

bie ©enoffen nicht gu bem (Beginn bet gefc^dftlicfjen lätigfeit gu bem
©infauf, fonbern fagen mir gut 3Jlitte ber gefchäftlid)en Jätigfcit, gut

Umtoanblung be3 (Rohmaterials obet ©erfteUung oon ©egenftänben in

(8egiet)ung, inbem fie biefe felbft auSfüfjren, toie g. (8. bie „Sorroärtg"*

(Bäderei in Hamburg, bie ©enoffenfcfjaft§ * (Bäderei unb bie (Reue

®cuoffeufchaft3=(8ädeTei in Serlin u. a. nt. Sie finb eigentliche (fko<

buftio* ober 9lrbeiter*@enoffcnfchaften.

(Brothänbler unb ßrärner, bie fleh gunt gemeinfdjaftliehen Setriebe

•einer ®enoffenfchaft3=(8äderci oereinigen, treten gu bem ©nbc ber

gefd)äftlid)en Jätigfeit als Olbtiehmer ober (Begießer beS ^eefleftettten

StobufteS in (Begießung, ©ine (Bäderei biefer (Ärt ift bereits in

(Breslau errichtet unb toitb, fotoeit ich orientiert bin, gegemoättig in

Hamburg gcgrütibet. ©3 ift natürlich gleichgültig, ob bie ©enoffen

in bem gemeinfchaftlichen ©efchäftsbetrieb (Brot ^erfteöen laffen ober

burd) ü)u (Barett einfaufen. ©enoffettfdjaften folget 'llrt ftnb SegugS*
©enoffenfehaften.

9ldc brei Wirten ber ^ier ermahnten (8äderei=®enoffenfd)aften ftnb

©efedfehaften oon Spionen, bie burd) ben gemeinfchaftlichen ©efdjäftS*

betrieb ihren ©rroerb gu fßrbern fud)Ctt; eS ftnb alfo gugleid) ©rtoerbS*

©enoffenfehaften. Qc nach bett Segnungen, in benen bie SRitglieber

gu bem gemeinfchaftlichen ©efdjäftSberiicbe fteben, getfaden bie ©rtoerbS*

©enoffenfehaften in (BerioertungS ©enoffenfehaften, 3lrbeiter=@enoffen*

fchafteit unb Segug3*®eitoffenfchaften.

(Huch bie genoffenfehaftlid) organifierten (Brotfonfumenten treten

al§ Olbnehmcr ober (Begiefjet gu bem gemeinfchaftlichen ©efdjäftSbctriebe

in Segiehung; aber nicht, um mit ben burd) bett gemeinfchaftlichen

©efdjäftSberiieb hergeftedten ©egenftänben ©anbei gu treiben, toie bie

(Brot* unb Sleinhänbler, fonbern, um biefclben ihrer (Birtfdjaft gu*

guführen, fie gu oerbrauchen; ihre ©enoffenfd)aft ift eine Ser*
braucf)3= obet 8onfumenten*©enoffenfd)aft. $>ie Äonfumcnten*

©enoffenfehaften adeitt finb 5BirtfdjaftS*®enoffenfd)afteti.

So ergeben fich gang ungegroungen brei begro. fünf .©auptarten

ber ©enoffenfehaften:

1. Unternehmer--©enoffenfehaften — formale ©enoffettfdjaften;

2. (BerioertungS * ©enoffenfehaften
j

3. 9lrbeiter*®enoffenfd)aften > ®rtoetb§*©enoffenfthaften;

4. (Begug3=@enoffenfd)aften J

5. (Berbtaud)3* ober &onfumenten=@enoffeitfchaften — 9Birtfcf)aft3*

©enoffenfehaften.

33ie ©rroerb3*®cttoffenfchaften gerfaden toieber, je nachbem fie einen

oorgugsroeife lanbroirtfchaftlichen obet oorjugSmeife geraerblidjen ©haralter
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trögen, ober beffet noch, je nacfjbem fle gur fförberung be§ ©rroerbS oon
Sanbroirten ober ©eroerbetreibenben beitragen, in tanbroirtfe^aftlidje

ober gcroerblicbe SerroertungS«, Arbeiter« ober ®egug8»@enoffenfcbaften.

sJ?ad)bem biefe Untertreibung ber ©enoffenfehaften oorongegangeit

ift, !ann man enblicb bie genannten 2lrten auf ben ©egenftanb be§

©efcbäftSbetriebeS bejiefjen, alfo batauf, ob ber ©efebäftäbetrieb auf

©anbei, auf ©erftellung oon ©egenftänben, auf Darleihen oon ©elb,

auf miet* ober pad)troeife Uebcrlaffung oon beweglichen ober un*

berocglicben ©ütem ober auf bie Uebernafjme oon 3)ienftleiftungen
ober auf bie 2tusfüf)rung beftimmter Arbeiten, auf bie ßeiftung einet

©arantie ec. gerietet ift — auf baS oben gegebene Seifpiel begogen

alfo : Unternehmer * Säcfcrci * ©enoffenfehaften, SerroertungS * Säderci*

©enoffenfehaften, Arbeiter * Säcferei « ©enoffenfehaften, S8egugS» 93ädcrei*

©enoffenfehaften, 8onfumenten * Säcfetei* ©enoffenfehaften — unb mir ge*

langen gu einer jebc SBcrtocdjfluug auSfcblicjjcnben unb fo erfd)öpfenben
Sijftematif ber ©enoffenfrfjaften, toie mir fic nur roünfcben fönnen.

$n oielen fällen ift freilief) ber ßharafter ber ©enoffenfebaft

nicht rein beroahrt. $ie 58erroertungS=®enoffenfcbaft fauft ©ctreibe

oon s
Jlid)t--@enoffenfcf)aftern

;
bie 2lrbeitcr«@enoffcnfcbaft ftellt Sohn*

arbeitet ein unb bie SBegugS* forooljl roie bie &onfumenten*@enoffen»

frf>aft oerlauft an Stichtmitglieber. liefen britten petfonett gegenüber,

bie gu bem ©efc^äftäbetrieb ber ©enoffenfebaft nicht in Schiebung

fteben, nimmt jebe biefer ©enoffenfebaft ben ßharafter einer Unter»
nehmet «©enoffenfebaft an. ©ier ift ber Saum ber ©rtcnntniS, oon
bem ber Pfab au8 bem genoffenfcbaftlichen <Parabiefe bet aiuSfcbaltung

oon Profitmachern in bie roilbe ©eit be8 PrioatunternehmenS gurüd*

führt, in ber jeber im Sampfe gegen jeben im Scbroeifie fcine8 3ln*

geftdjtS bem Profit nachjagt unb baburch fein ©rot erroirbt. ©er
bie ©enoffenfchaftSbeiocgung förbern unb entroicfeln roiH, ber muff

bahin ftreben, baß fie ftch ihren ßharafter rein betoabrt, baß bie»

jenigen, bie 311 bem gcmeinfchaftlichen @efchäft8betriebe in Sejicfjung

fteben, aucf) unbebingt ®en offen fein müffen.

©eniger bebenllich ift c8, roenn bie ©enoffen ben ffrciS ihrer

©it glichet auf folche Perfonen erroeitem, bie nicht ju ihren ©efdjaftS»

betrieben in Segiehung treten unb fomit lebiglid) Ülnteilgeiebner, ©elb«
geber ftnb. Solche ©enoffen hoben, foroeit fte nicht au8 ibealiftifdjen

©rünben ihr ©elb hergeben, an ber ©enoffenfebaft ebenfalls nur ein

reines Untemebmer^ntereffe unb fönnten, roenn fic bie ©ehrheit er»

langen roiirbcn, gar leicht bemüht fein, ben ©eg eingufchlagcn fuchen,

ber auS bem genoffcnfdjaftlicben parabiefe bmauSführt, roie roir e8

bei ber Umroanblung oon ßrebitgenoffenfd)aften in 9lftiengefeHfchaften

tagtäglich erleben. ®arum follten fidj bie ©enoffenfehaften auch j*ne

©itglieber, bie nichts roeiter rooHen als Stammanteile geiebnen unb
bafür im genoffenfcbaftlichen 9tat eine Stolle fpielen, nicht gefallen

laffen. ©ollen folche 5lucf)*©cnoffen ©elb h«rgeben, fo mögen fte eS

in ber fjorm oon feften 2>arlebn tun. ©it raten follte nur, roer

genoffenfchaftlich mittatet.
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Qn mannen ©enoffenfchaften finb entroeber bie ^Beziehungen bcr

©enoffen jum genoffenfcf)aftlichen ©efdjäftdbetrieb, ober ed ift ber

©egenftanb bcd Unternehmend mehrfacher 9trt, 3 . S. Sezugd» ober

9lbfat} * ©enoffenfchaften, Sonfum« unb Probuftio * ©enoffenfchaften,

Ronfurn* unb Sau<©enoffenfchaftett ufro. Solch« ©enoffenfchaften fann
man ald jnfammen gefegte bezeichnen, roährenb genoffenfchaftliche

Crganifationen »on ©enoffenfchaften $aupt» ober Zentral»
©cnoffenfchaften genannt roerbcti.

die roirtfchaftlidje Ueberlegenheit brr ©cnoffenfchaften über einen

prioatbctrieb beruht barauf, baj? bie ©enoffenfchaften entroeber eine

Sonfurrenj ober einen Profitmacher audfdjalten, ober gar

beibed, unb bajj fie meiftend auch an bi« Stelle eined ßleinbetriebed

beit rationeller arbeitenben ©rohbetrieb fet}en. diefe Urfache ber

roirtfchaftlidhcn Ueberlegenheit ift zugleich bie Urfache roirtfchaftlidjer

Vorteile, roelche bie ©enoffenfehaft ihren Plitgliebcm zuführt, ober

burch roelche ftc ben ©noerb ober bie 2Birtfcf)aft ihrer ÜDlitglieber

förbert. die Unternehmer«©cnoffenfchaft fchaltet bie gegen«

fettige Ronfurtenz einer 9tnzal)I gleichartiger Heiner Setriebe aud unb
fet}t an berat ©teile ben ©rohbetrieb. die Perroertungd*
©enoffenfehaft fchaltet bie Ronfurrenz im Angebot aud uttb $u--

gleich einen Profitmacher, ben 9tuffaufer: Ptüller, Säcfcr, Pteierei»

Unternehmer, Plolfereiuntemehmer tc. die 9lrbeiter»®cnoffen*
fchaft ober eigentliche Probitftio * ®enoffenfcf)aft fchaltet ben prioat»

Unternehmer aud unb in geroiffem ©inne auch eine Ronfurtenz im
'Jlngebot oon 9trbeitdfräften. die Pezugd«@enoffenfd)aft unb
Ronfumenten « ©ett offen fchaft fchalten beibe roicber einen

Profitmacher : einen felbftänbigen föänbler ober Probuzcnten, aud. 91Ile

©rroerbd« uttb 2Birtfd)aftd=@enoffenfehaften alfo fchalten ohne 91 tt d «

nähme fclbftänbige ©eroerbetreibenbe aud, bie ©enoffenfchaften ber

Sanbroirtc, bet ©anbroetfer unb ber Rlcinhänbler nicht minber, toie

bie ©enoffenfchaften ber 9lrbeiter unb ber Ronfumenten. Qn biefem

Sinne finb alle ©enoffenfchaften »mittelftanhdoctnichtenb". Qn biefem

©inne ift aber aud) mittelftanbdoernichtenb gleidjbebeutenb mit oolfd»
erhaltenb. die 9ludfchaltung einer überflüffigett .ßmifdjenhaub führt

ZU einer höhe««/ rationelleren ftorm ber Polfdroirtfchaft. —
ferner mitten alle ©enoffenfchaften ohne 9ludnahmc, felbft bie Unter«

nehmer«©eitoffenfd)aften, ähnlich roic Slftieugefellfdjaften, 9iinge, druftd,

aber gleich roic Kommunal» unb ©taatdbetriebe, burch bie Schaffung
oott gemeinfchaftlichent ©igetttum mit an ber ©ozialifierung nnfered

SBirtfdjaftdlebend.

die burch bie ©enoffenfchaften erzielte rationellere ©eftaltung ber

Polfdroirtfchaft führt, ganz allgemein betrachtet, z«* ©rhöhung ber

Sebcndhalhmg bed Polfed. SBährenb aber biefed giet burd) bie

Ronfumenten«@cnoffcnfchaften bireft erteilt roirb, erhöhen bie ©rroerbd«

unb Unternehmer«®enoffenfchaften hoch nur bie Sebendhaltung beftimmtcr

Streife.

diejenigen ©enoffenfchaften ferner, roelche eine Kontierten} im
9tngebot oon SSarcn audfchalten, bie Unternehmer«@enoffcnfchaften ttnb

.gle
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58erroertung3* ©enoffenfehaften, fönnen unter Umftänben eine Set*

teuerung bet fßrobufte ^crbeifü^reit. Sie geigen nicht feiten eine

gereifte Steigung gu Preistreibereien unb fHingbilbung unb fönnen

baburcp bet SolfSroirtfcfjaft in ihrer ©efamtheit mehr gum Staben
als 5um 9?ut>en gereichen.

lieber ben Umfang ber (BtnofftnfdjaftSbemegnng in Seutfehlanb

gab eS bis in jüngfter $eit genaue Angaben gar nicht. 3Jlan roar

lebiglich auf SdjähungSjiffern angeroiefett. Auch in anberen Sänbern

hat bie ©cnoffenfdjaftSberoegung unter biefem ÜJlangel einer guten

amtlichen ©tatiftif gu leiben, ©ine Ausnahme macht ©rofjbritannien,

beffen Arbeitsamt oterteljährlich unb jährlich eine genaue Ueberficht

über ben ©tanb ber britifchen ©enoffcnfrf)aftSberocgung oeröffentlidjt.

©erabc ©roftbritannien aber roürbe foldje amtlichen ftatiftifdjen Ser»

öffentlichungen noch in erfter Sinie entbehren fönnen, benn eS ift in

ber glftcflichen Sage, einen großen genoffcnfchaftüchen .ßentraloerbanb

gu befthen, bem faft alle ©enoffenfehaften bcS ^nfelrei^eS angehören

unb beffen ©tatiftif ber amtlichen burchauS gleichroertig ift, roenn fte

biefelbe nicht gar übertrifft.

$n Seutfdpanb roaren wir bis oor furgem faft gang allein auf

bie ©tatiftif ber brei großen ^entraloerbänbe, nämlich bcS Aß»
gemeinen SerbanbeS ber beutfehen ©rroerbS» unb 3BirtfchaftS«@enoffen*

fehaften, ®it) Serltn, beS iHeidjSüetbanbcS ber beutfehen lanbroirtfehaft*

liehen ©enoffenfehaften in Sarmftabt unb beS ©eneraloctbanbeS ber

länblichen ©enoffenfehaften in 9ieuroieb, angeroiefen, gu roclchen breien

ftch jetjt als oierter ber ßentraloerbanb beutfeher Äonfuntoereine gefeilt

hat. ©elbft baS SReichSftatiftifche Amt roujjtc in feinen Seröffent»

lichungen nichts SeffereS roieber gu geben, als einen futgen AuSgug
ber ©tatiftif biefer Setbänbe. 9hm aber gibt eS aufjer biefen oiet

großen gentraloerbänben noch einen fteineren .ßentraloerbanb jüngeren

SatumS, ben £>auptocrbanb beutfeher geroerblicher ©enoffenfehaften

mit bem ©itj in 58erlin unb nicht roeniger als 28 öieoiftonSocrbänbe,

bie feinem gentraloerbanbe angefchloffen ftnb. Sie meifteti biefer

fleinen Setbänbe oeröffentlichen feine ©tatiftif. Anwerbern aber gibt

eS noch Saufenbe oon ©enoffenfehaften, bie noch nicht einmal einem

SRcoiftonSoerbanb angefchloffen fiitb. ©S gehörten im 5ahre 1901/02
oon bamals oorhanbenen 19 682 ©enoffenfehaften 13 386 ben bamalS

beftehenben brei großen genttaloerbänben, 3174 anberen fRcoiftonS*

oerbänben unb 3122 überhaupt feinem fReoifionSoerbanbe an.

©omit fonnte in Seutfchlanb oon einer auch nur ben bcfcheibenften

Scbürfniffen cntfprechenben genoffenfehaftliehen ©tatiftif feine fRebc fein.

Satin ift jeboch nun burch bie Sätigfeit ber 5ß t e ti f? i f d) c n

3entral*@enoffenfchaft8faffe, beten 58erbienfte um bie

©enoffcnfehaftSftatiftif ich fdjon im ©rften ^Jahrbuch beS gentral»

oetbanbeS beutfeher ßonfumoereine gu roürbigen in ber erfreulichen

Sage roar, ©anbei geraffen. AßerbingS fann biefe halbamtliche

©tatiftif fleh nur auf bie eingetragenen ©enoffenfehaften erftreefen unb

muh nur auf biejenigen Angaben, bie auf ©runb beS ©enoffenfdjaftS»

gefetgeS jährlich gu oeröffentlichen ftnb, alfo 3af)t bet ©enoffenfehaften
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imb beten Sftitgliebcr, ©egenftanb beS Unternehmens, Höhe beS @e*

fchäftSanteilS, 2trt bet Haftpflicht. 5)a8 ift für unfete genoffenfehaft*

lidhe ffiifjbegier atterbingS recht wenig, unb biefe amtliche Statiftif ift

bei weitem nicht fo eingehenb wie bie englifdje. 'über wir ©enoffen»

fchafter haben ja gelernt, in unferen SEBünfehen recht befcheiben gu fein,

unb fo macht unS auch baS SBenige greube. Unb fchliefjtich, wogu
ftehen wir auf bem ©oben ber Selbfthütfe, wenn biefe nicht auch h*«
gur 3lnwenbung fommen follte! $>urch bie Serbinbung ber Statiftif

ber “fireuhifchen gentral*©enoffenfchaftSfaffe mit ber Statiftif ber

großen gcntraloerbänbe finb wir in ber Sage, tiuS ein nahegu genaues

©ilb übet ben Stanb beS beutf^cn ©enoffenfchaftSroefenS machen gu

fönnen. «Wach ber jüngften Veröffentlichung ber fßteufiifchen gentral*

©enoffenfdjaftSfaffe, bem oortrefflichen „g a h r * unb 31 b r e fi b u

ber © r w e t b S * unb 2BirtfchaftS*©enoffenfchaften im
3>eutfchenSReichel904*, baS in feiner Hanbbibliothef einer @e*

noffenfdjaft fehlen follte, beftanben in $eutfcf)lanb am l.ganuar 1904:
22131 ©enoffenfehaften mit 3 208324 «üiitglicbern,

baoon waren
15398 ©enoffenfehaften mit 1 744 368 SHitgliebem folche m. unb. £>.,

152 ©enoffenfehaften mit 23939 SJtitgliebem folche m. unb.

6581 ©enoffenfehaften mit 1440017 SHitgliebem folche m. b. $.
©ruppiert finb biefe ©enoffenfehaften nach bem ©egenftanb

beS Unternehmens unb jroar in 17 ©nippen, wogu bann immer
noch, ba biefe ©ruppierung nicht erfdjöpfenb ift, als 18. ©ruppe
„Sonftige ©enoffenfehaften* treten, $>a biefe ©ruppierung nach bem
©egenftanb beS Unternehmens ftatt nach ben ©egiehungeti ber @e*

noffen gum gemeinfchafÜiehen ©efdjäftSbetriebe erfolgt ift, fo geigt

fic alle «Waehteile einer folgen genoffenfehaftlichen Spftematif, auf bie ich

einleitenb h'ngewiefen höbe, gn ber gwölften ©ruppe, ©erocibliche

Vrobuftio*©enoffenfcf|aften, finben fich Unternehmer*©enoffenfchaften,

lanbwirtfehaftliche Verwertung! » ©enoffenfehaften, inbuftrieüe Ver«

wertung§-@enoffcnfchaften, 3lrbeiter=®enoffenfcf)afteu, SBarenherfteUenbe

©egugS^Senoffenfcfjaften unb Äonfumenten<@enoffenfchaften. SEBenn wir

alle biefe ©enoffenfehaften mit bem 9?amen „fprobuftio*©enoffenfchaften*

begeichnen wollten, fo muh jo auf alle gälte baS aus genoffen*

fchaftlichen (Erfahrungen geköpfte Urteil über Vrobuftio<@enoffen=

fdjaften ein falfcheS werben.

geh habe bafjer oerfucht, bie ©ruppierung anbcrS gu gcftalten,

inbem ich gleichartige ©tuppen gufammengefafjt habe, bie Sammet*
gruppe ber gewerblichen ißrobuftio*©enoffenfchaften, foweit eS möglich

war, aufgulöfen fuchte unb baS eingangs meines Vortrages erwähnte

©inteilungSpringip gu gninbe legte. 9tur bie Jfrebit*@enoffenfchaften,

bie ja im ©runbe ©egugS*©enoffenfcf)aften jlnb — bie ©enoffen treten

nämlich gum gemeinschaftlichen ©cfehäftSbetriebe als ©mpfänger oon
Darlehen in ©egichung — habe ich wegen ihrer aufjerorbentlich ftarfen

©ntwicflung in 2>eutfchlanb unb wegen ihrer gefchäftlichen (Eigenart

als eigene ©ruppe beibchalten. gernet habe ich bie @rwerbS=@e*

noffenfehaften oon oornherein nach bem ©hatafter beS Unternehmens
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in geroerbliche unb in lanbroirtfdjaftlidje eingeteilt. $d) bemerfe

freilich noch, bah biefe Beugruppierung auf unbebingte ©enauigfeit

einen änfprud) nicht machen fann, ba eben in faft allen im ^aht*
unb 2lbrefcbud) gebilbeten ©ruppen ©enoffenfehaften unterlaufen, bie

nach biefem ©inteilungöpringip gar nicht bahin gehören, immerhin
geroährt utt§ biefe ©ruppierung einigen 2tnhalt gur Beurteilung ber

©niroicflung ber oerfdjiebenen ©cnoffenfchaftSarten.

3ahl ber

Scnoffeiifdjaftcn
3abl ber

2Wit0liet»er

Rrebit«@enoffenfchaften

Untcmchmer«@enoffenfchaften
Ißenoertung§«©en.,geroerbliche

13686
121

531 1880)
Begugg--@en. 527 1

' UOv 30035
Berroertung3*®en., lanbro. .

.

3209 1

|

5134
233435

Begug§*@en. 1925 134632
1Hrbeiter>®en., gewerbliche. .

.

38|
40

35311
„ lanbro 2 1 117

Ronfumoereine 1741 818915
UBobnung§«©enoffenfcbaften . 538 2348 106479
BereinShäufer 51 5173
Ronfumenten « fjkobuftio « ©en. 18 9262

1818624
8771

31915

368067

3648

939829

$ie ftärffte Gntroicflung geigen in 3)eutfd)lanb bie Rrebit«
©enoffenfefjaften, bereit Sötitglieber, roie fich au§ bet Statiftif

ber grofjcn gentraloerbänbe ergibt, in ber SBehrgahl ber lanbroirt«

fchaftlichcn Beoölferung angehören. Selbft ber Mgcmeine Berbanb
ber beutfehen GrroerbS« unb 2Birtfchaft3< ©enoffenfehaften, beffen

©enoffenfehaften faft ausfchlieplich in ben Stabten ihren Sit) haben,

gählt unter feinen fDtitglicberu 28,5 p$t. felbftänbigc fianbroirte,

24,5 p.gt. ^aitbroerfer unb nur 9,9 p.3t. felbftänbige Raufleute unb
Jgiänbier.

3>ie nädjftgröhte ©ruppc ber ©rroerbä«©enoffenfchaftcn bilben bie

lanbroirtfchaftlichen BerroertungS» unb Bcgug3*@enoffen»
fchaften, gufammen 5134 ©enoffenfehaften mit 368067 •Btitglicbern,

roobei noch 3U beamten ift, bah aud) gabireiche Rrebit-®enoffenfehaften,

namentlich faft alle 9iaiffeifen=©enoffenfcbaften, für ihre fütitgliebcr

ben ©batafter oon Begugö« unb gum Heil auch oou Bcrroertungö*

©enoffenfehaften haben. 3n ^en Berroertuttgä* unb Bcgug4<©cnoffcn>

fchaften liegt, roie auch ba§ Beifpiel 2)änemarf§ geigt, jebenfaHö für

längere 3u tunft bie Stärfe ber lanbroirtfchaftlichen Gntroicflung unb
baä roichtigfte SFUttel gur Hebung ber beutfehen ßanbroirtfebaft. ®iefe

lanbroirtfchaftlichen BerroertungS« unb Begug§=®euoffenfd)aften ftnb

aber nicht nur für bie Sanbroirtfdjaft, fonbern für bie gefamte beutfdje

Bolföroirtfchaft oon hohem 2Bert, ba fie gu einer ©rböbung foroohl

bet Quantität roie ber Qualität ber lanbroirtfchaftlichen fßrobufte er«

beblich beitragen
; letjtereä ohne bah baburch im allgemeinen bie greife,

welche bie Ronfumenten gu begahlen haben, erhöht werben. SlHcrbingä

geigen h'n unb roieber bie lanbroirtfchaftlichen Berroertung§=@cnoffen«

2
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fdjaften, roeil fte eine Ronfurreng im 2Barenangebot auSfdjalten, eine

geroiffe Neigung gu IRingbilbungcn, bie ooIfSroirtfchaftlid) }d)äblid)

roirfcn mürben.

©ebeutenb roeuigct entroicfelt flnb bie geroerblid)en 93er*

roertungS* unb 93cgug8*©enoffenfchaften, bie gufantmen nur
580 ©enoffenfchaften mit 31915 ÜRitgliebern auSmachen. 2lllerbing&

flnb bicfe @rroerb§*®enoffcnfchaften ebenfo gut roie bie lanbroirt*

fdjaftlichen ben ©ingelbetrieben gleichen {£f)arafters überlegen, ©ie

haben aber ben 9iad)teil unb roerben in ihrer ©ntroidlung gehemmt
baburch, bah bie 9Jtitglieber ber einzelnen ©enoffenfchaften einanbcr

bircfte Ronfurrenten flnb unb bah baher fchrocr ein gemeinfchaftlichcS-

©inucrnehmen ergielt roirb.

die fteinfte ©ruppe ber ©rroerbSgenoffenfchaften bilben bie

9lrbeiter*@enoffenfchaften, bie man heute gewöhnlich als Arbeiter*

ißrobuftio* ©enoffenfchaften bezeichnet unb beren 40 ©enoffenfchaften

gufammen 3648 SRitglicber hoben. die geroerbliche 3lrbeiter*©enoffen*

fdjaft fchaltet groar ben ©rioatunternehmer auS, fte hat ober eine

gatije Slngaljl ihr eigentümliche Nachteile: ÜRangel an Rapital, 2Rangel

an diSgiplin unb manchmal auch ÜRangel an geeigneter Scitung, zu
tragen unb ift baher feiten fonfurretigfahig. diejenigen biefer gcroerb*

Iidjen 2lrbeiter*@enoffenfd)aften aber, roelche mit ©rfolg ben Ronfurreng*

fampf um§ dafein beftehen, pflegen fleh geroöhnlich bitrd) ©inftellung

oon Sohnarbeitern an ©teile ber ©enoffen recht halb in Unternehmer*

©enoffenfchaften umzuroanbcln. ©ofern fie bagegen ben 9lnfd)luh an ben

organifierten Äoitfum fuchen, oerlieren fie roie in ©nglanb oielfach ihre

©elbftänbigfeit baburd), bah flc in eine ißrobuftioabteilung einer ©roh*

einfaufS*©efellfchaft umgeroanbelt roerben. ©ine gang neue ©rfcheinung

ftnb in deutfdjlanb meines SBiffcnS bie lanbroirtfchaftlichcn Arbeiter*

©euoffenfdjaften, bie Obftbaufolonie „©ben* in Oranienburg unb bie

©artenbaufolonie „SebenSborn“ in '-Baut, dafj in biefer ©enoffen*

fdjaftSart, bie ben ©egenftanb beS Unternehmens gegenroärtig noefy

auf ben ©artenbau bcfdjränft, ber Reim eines gufünftigen ftarfen

^rocigcS ber lanbroirtfchaftlichcn ©enoffenfcfjaftSberocgung liegt, ift nicht

auSgefchloffen. ©egenroärtig mangelt cS nod) an ©rfaljrungen, um
ein enbgültigeS Urteil barüber gu bilben.

©ine fleine ©ruppe bilben bie Unternehmer*©enoffcnfchaften:
121 ©enoffenfchaften mit 8771 SRitgliebern. ®S roar mir jebod) nicht

möglich, genau feftguftellen, ob alle biejenigen ©enoffenfchaften, bie

id) hierher gerechnet höbe, roirflicf) Unternehmer*@cnoffenfd)aften finb.

©S ift möglid), bah fid) barunter noch einige fleine Ronfumenten*©c*

noffenfehaften, einige lanbroirtfd)aftlid)C 93evrocrtungS*©cnoffenfchaften

unb oielleicht auch gar noch ein paar 2Irbcitcr=@enoffenfchaften bcfiitben.

ftrgcnb roelche ©ebeutung für bie genoffcnfdjaftliche ©ntroicflung

roerben bie Untemehmer*@cnoffenfd)aften niemals ha&en, ba ihre

natürliche gorm eben nicht bie ber ©enoffenfdjaft, fonberit bie ber

9lftiengefeHfchaft ift.

die ftärffte ©ruppe nach ben Rrebit=®cnoffenfd)aften bilben bie Ron*
fmnenten*@enoffcnfchaften, gufammen 2348 ©enoffenfchaften mit
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939 829 ÜRitgliebem. Unter biefen überwiegen wieber gan$ entfcf)ieben

bie ßonfumoereine, nämlich 1741 ©enoffenfdjaftcn mit 818915 ©lit»

gliebern; fjier^u mürbe nodj eine große Slnjaßt oon Sonfumoereinen

ju regnen fein, meiere nid)t bie Jorrn einer eingetragenen ©enoffenfdjaft

haben, fonbern bie fRedjtsform lofer Sereine, eingetragener Sereine,

Slftiengefeßfdjaften unb bergteidjen; inSgefamt bürften in 2)eutfcf)Ianb

ja. 2000 Sonfumoereine mit jufammen 1000000 SJtitgücbcrn oor»

banben fein. 3>ie Sonfumoereine finb jurn £eil fcßou heute SBofjnungS»

©enoffenfdjaften unb im jiemlidj ßeroorragenben Sflaße aud) Äon«

fumenten-^robuttio»©enoffenfchaften. 3>afjer roitb bie befonbere ©ruppe
ber Sonfumenten» l

probuftio*®cnoffenfehaften fauin jemals eine größere

©ntwidlung aufroeifen.

Slnbers liegt eS mit ben Sau»@enoffenfdjaften. 3)iefe haben

fid), namentlich in bem lebten ^aßre, in ber erfrculichften SEBeife ent»

roicfelt, unb eS fcheint bei ben ftonfumoercinen auch im allgemeinen

wenig Steigung ju fein, bie Stufgabe einer Saugenoffenfdjaft mit in

ben Sereicfj iheer Üätigfeit }u jieljen. 2)ie SSBohnungS» unb Sau»
genoffenfehaften leiben aßerbingS noch unter bem ÜJlangel einer Zentral»

Organisation, ©ine Bereinigung berfelben ju prouinsießen SeoifionS»

oerbänben unb §u einem eigenen .ßentraloerbanb auf neutraler

©runblage bürftc ber ©ntroicflung beS Sau» unb SBoljnungSgenoffen»

fdjaftSmefenä heroorragenbe $ienfte leiften.

©ine amtliche ©tatiftif über bie ^>öf)e beS eingejaljlten ©efdjäftS»

anteilS ber beutfefjen ©enoffenfehaften ift nicht oorhanben unb fanti

ja auch nicf)t oorhanben fein, ba biefe ©ummen nicht allgemein oer»

ßffentlicht roerben. dagegen finbet fid) eine 3ufammcnfteflung ber

©enoffenfehaften im Qaljre 1902 nach ©efcßäftSanteilen unb Haftpflicht»

formen. 5Bir rooßen biefe 3ufammenfteflung furj jufammenfaffen,

@S beftanben ©enoffenfehaften mit einem ©efdjäftSanteil oon

10 4 bis 10 M. 9096 mit 893570 SJiitgliebern, mit einem ©efdjäftS»

anteil oon 11 bis 20 M. 1144 ©enoffenfehaften mit 298161 SJtit»

gliebern, mit einem ©efchäftsanteil oon 21 bis 50 M. 2249 ©enoffeit-

fchaften mit 503289 SJtitgliebern, mit einem ©efdjäftSanteil oon mehr
als 50 M. 7193 ©enoffenfdjaften mit 1250993 SJiitgliebcru. Sei ben

©enoffenfehaften, bie roeniger als 10 M. unb mehr als 50 M. ©efchäftS»

anteile haben, ift bie fjorm ber unbefchränftetr Haftpflicht außerorbentlidj

oortoiegenb. Sei ben ©enoffenfdjaften mit einem ©efdjäftSanteil oon
11 bis 20 M. überroiegt bie Jorm bet befcfjrätiften Haftpflicht ent»

fehieben. Sei ben ©enoffenfehaften mit einem ©efdjäftSanteil oon 21
bis 50 M. überroiegt bie fform ber unbefcfjränftcn Haftpflicht um ein

©eringcS.

2B eitere ©efdjäftSanteile ließen im Qaßre 1902 ju

5273 ©enoffenfehaften mit 1268 595 Stitgliebcrn, unter biefen roaren

1260 Sonfumoereine mit 706 398 SJtitgliebern. 481 Sonfumoereine

mit 112 517 2ttitgliebcrn ließen weitere ©efchäftSanteile nicht ju.

daraus ergibt fid), baß in ben Sonfumoereinen bie ßulaffung weiterer

©efdjäftSanteile entfcfjieben überwiegt. 35ie ÜurchfdjnittSmitglieberjahl

läßt ferner ertennen, baß eS oorwiegenb bie größeren Sercine ftnb.
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toeldje roeitere ©cfhüftSanteile julaffen. 2)ie gcfamte $aftfumme bcr

in ber ©tatiftif bchanbelten 19 682 ©enoffeitfhaften mit 2 946 013
SRitgliebern be§ $ahreS 1902 belief ftd) auf 384 564 152 M.

©ingetragene .Q^nitalsSenoffenf^aften für Srebitocreine be*

ftanben am 1. Januar 1904 59, eingetragene .§aupt«@enoffen«

f c£) a f t e n für lanbroirtfdjaftüdje SRohftojfocreine 25, für geroerbliche

IRohftoffoereine 3, für beit Slbfatj oon ©etreibe 6, für ben Slbfah non

$opfen 2, für ben Slbfatj oon labaf 1, für ben Slbfatj ber ÜRolfereien

unb Suttereicn 9, für SBinjeroereine 2, für Obft« tmb ©emttfe*

oerroertung 1, für ÜBareneinfaufSoereine 1 (nämlich bie 3entral«

einfaufSgenoffenfhaft ber cfjriftticfjen ©eroertf^aftStonfumoereine), für

93ief)oerrocrtung uttb für ©pirituSocrroertung je 1 unb für ben Ser«

lauf lanbroirtfdjaftlidjer SJlafdjinen unb ©eräte 2.

2lud) hier geigt fich eine Siicfe in ber amtlichen ©tatiftif, infofern

als eben nur biejenigen gentta!« unb Jfjauptgenoffenfcfmften bchanbelt

roerben, bie aud) ber Jorm nah eingetragene ©cnoffenfhoften finb.

2He bebeutenbfte 3entralgenoffenfhaft für SBareneinfauf, bie ©rof?«

einfauf§<@efctlfdjaft ®eutfc^er ©onfumoereine, ftefjt, roeil jle eine ©e«

feßfdjaft mit befdjränfter Haftpflicht ift, außerhalb ber amtlichen

©tatiftif.

9ioch einige Ziffern über bie ©ntroicflung ber großen ßcntral«

oerbänbe: 2)er Allgemeine Scrbanb bcr beutfcfyen ©rroerbä«
unb SD3irtf(^aft§«@enoffenfc^aften umfafct nach feinem ^afjrbut^e

für 1902 29 ÜReoifionSoerbänbe, banmter 22 Serbänbc für ßrebit*

genoffenfhaften, 6 Serbänbe für Jfonfumgenoffenfhccften unb einen

Serbanb für Saugenoffenfcfmften mit jufammen 1435 ©cnoffenfhoften

unb ruttb 900 000 SDlitgliebcrn. $ur ©tatiftif berichteten 899 Ärebit«

©cnoffenfdjaftcn mit 533 888 SRitgliebern, 147 732 657 M. ®cfd)äft§>

guthaben, 54145 507 M. IRefcroefoubS, 701315 431 M. aufgenommenen
fremben ©elbern. An ßrebiten unb Prolongationen nmrben runb

2 1

/* SRiHiatben gemährt. $cr SReingeroinn betrug 12 1
/* SRiHionen 9Rarf.

Soit ben Sfonfumcereitten beS Allgemeinen SerbanbeS
berichteten gur ©tatiftif 332 mit 300 721 SRitgliebem unb einem

SerfaufSerlöS non 69 337 136 M„ baS ©efchäftSguthaben betrug

5 169 314 M., ber SReferoefonbS 2 654 892 M., bie Anlehen 4 827 945 M.,

ber SReingcroinn 7 044 889 M. Qafyxe 1901 berichteten gur

©tatiftif beS Allgemeinen SerbanbcS 638 Äonfumoercine mit

630 785 SRitgliebcm, 155 684 048 M. Umfatj, 12 942 796 M. ©e«

fhäftSguthabcn, 5 889 959 M. SReferocfonbS, 15 731 033 M. Anlehen,

15 188 616 M. SReingeroimt. 3>er Allgemeine Scrbanb h<*t alfo im

Qahre 1901/02 nahezu bie Hälfte ber attgefchloffcncn Sfonfumoereine

mit jnehr als bie Hälfte ber 9Ritgliebcr oerloren. SerhäitniSmäjng
größer ift noch bie roirtfchaftliche Schmähung biefer ©nippe. 3)er

2>urhfhmtt§umfah ging auriief oon 246,81 M. auf 230,56 M., ba§

©cfhäftSguthaben pro SRitglieb oon 20,52 M. auf 17,12 JVI., ber

SReferoefonbS oon 9,33 M. auf 8,82 M., bie Anleihen oon 24,96 M-

auf 16,15 M. unb bcr IReingcroinn oon 24,08 M. auf 23,42 M. Au§
bicfeit 2)urd)fdmitt3jiffcrn ergibt fic£», bah tatfächlich bie Straft unb
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Slüte ber Sonfumoereüte in bcnt ^fat)re 1902 bem ©flgemeinen SBcr»

banbe bcn SRücfen gcfehrt hat.

Sßon bcn @par* unb öau*©enoffenfchaften berichteten 173
gur ©tatiftif beS 2lflgemeinen SBerbanbeä. 2)a3 Setrieböfapital ber»

fetben belief ft cf) auf 61,1 ©Mionen ©tarf. 35er Sieingeroinn betrug

477 641 M. Jjbergefteßt rourben gum ©rtoerb burcf) bie ©enoffen

164 Raufer im ÜBerte non 1490 641 M., gur ®ermietung oon
aBof)nungen an bie ©titglieber 230 Käufer mit 1745 SBohnungen.
3)ie $erfteßungäfoften betrugen für 251 Käufer 8 427 669 M. 9luS

biefett giffern ergibt ftef), baß bie gum eigenen ©rtoerb (jergeftettten

Raufet im 3>urchfchnitt 9000 M. foften, baf? jebe gum Vermieten her-

gefteßte äSohmtng auf noch nicht 5000 M. fommt.
3)ie übrigen ©nippen ber ©enoffenfehaften bcS 9Ißgemeinen 93et-

banbeä, bie SRohftoffmagagitte unb 9Bert=®enoffcnfchaften, foroie bie

<Probuftio=®enoffenfchaften finb nur oon geringer Scbeutung.

35er 9leid)§oerbanb ber beutfehen lanbroirtfchaftlichen

©enoffenfehaften in 3)armftabt umfafjt 27 üieoifionSoerbdnbe.

93on feen ©enoffenfehaften biefer 93erbänbe berichteten gut ©tatiftif

1901/02 7987 ©enoffenfehaften mit 671 519 ©titgliebeut. 35ie Srebit»

©enoffenfehaften be§ 9feid)§oerbanbe§ ftnb in 19 93crbättbe gegliebert.

Fh*e 3ahl betrug 5302 mit 435 001 ©litgliebern, 10 925 885 M.

©efd)äft§gutha6en, 11 131304 M-. Umfat), 311935422 M. ©par»
einiagen unb 70 634 843 M. gefehäftliehen ©inlagen ber ©enoffen in

laufenbet 3ted)nung. 35er gejamte ©elbumfatj begiffert fieh auf

1059 ©Mionen ©tarf.

$ie 93egug3» unb 9lbfat)-®enoffenfef)aften gehören 16 oerfehiebenen

93crbänben an. @§ berichteten gur ©tatiftif 1253 ©enoffenfehaften

mit 125 590 ©litgliebern, 977 667 M. ©cfchäftSguthaben, 1 842 852 M,

Üteferocn. 3)er SBcrt ber 2Barenbegi'tge ($ünge*, Futtermittel,

©ämereien tc.) betrug 32 652 285 M.

Ferner berichteten gur ©tatiftif be§ 9Jeicf)§oerbanb§ 964 ©iolfetci»

©enoffenfehaften mit 92 692 ©litgliebern, 4 427 452 M. ©efd)ftft§=

guthaben, 6 520 534 M. 9leferoefonb§. 35ie oerfaufte ©lildjmenge

betrug 43 ©Mionen Siter, bie oerfaufte ©utter 39 ©Mionen Silo

3!em ©eneraloerbanb lanbroirtfd)aftlid)et ©enoffen»
fehaften für 3!eutfd)lanb in Dleuroieb (IRaiffeifen) gehörten 1902
3693 93ereinc mit 327 651 ©litgliebern an. $ur ©tatiftif berichteten

3190 S8ereinc mit einem ©efehäftäguthaben ooit 272 349 M., Steferoe»

fonbä 5 698 004 M. 35er gefamte ^ahreäumfehlag betrug 478 980 338 Jlt.

3)er ©aiffeifenoerbanb gerfäßt in groölf akgirföoerbänbe, roelcf)c je eine

Filiale ber gemeinfchaftliehen 3entra[=35arlchnesfaffe haben, ©ufierbem ift

für bie 409 $etrieb§-®enoffcnfd|afteti biefeä 93ctbanbe§ in jebem Segirf

eine eigene £anbe3<@ettoffenfd)aft§faffe errichtet, bie in ber ^muptfadje

bem ffrebitbebürfniö ber 93etriebä -©enoffenfehaften abguhelfcn fudjt.

35em flcineren ^Mraloerbanb, bem |>auptoerbanb beutfdjcr

geroerblicher ©enoffenfehaften mit bem ©itj in 93erlin, gehören

oier ÜieoiftonSoerbänbc getoerblicher ©enoffenfehaften an. ©§ ift bie§

ber 3 l*fanmienfchluh jener ©enoffenfehaften, bie auf 93cranlaffuitg ber
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pmtfjifdjen ^Regierung unb beten ©eamten gut ©ebung beS $anb*

roerfS gegriinbet ftnb unb bie oon bet preufji|d)cn 3entrab@cnoffcnfd)aftS»

taffe lebhafte fjötbcrung erfahren. 2Bie weit biefe giemltd) fünftliefjen

©ebilbc lebensfähig ftnb, wirb bie 3«t lehren. Nähere ftatiftifche

Eingaben über biefen SSerbanb befl^en wir gegenwärtig noch nicht.

Unter ben 28 IReoifionSoetbänben, bie feinem .ßentrat»

oerbanb angefchloffen ftnb, gäljlen neun ©erbänbe ©enoffenfehaften

überroiegenb länblidjen ©harafterS gu ihrem ©eftanbe. gmei biefet

©erbänbe, nämlich bet ©etbanb ber ©Ifäffifchen ftonfum»
»eteinc, ©itg in ©rftein im ©Ifafi, unb ber IReoifionSoerbanb
bet in ben Steifen SRergig, ©aarlouiS, ©aarbrüefen unb
Dttroeiler beftehenben Sonfumoercine, ©itj ©t. Johann an ber Saar,

flnb Sonfumgenoffenfdjaftöuerbänbe. SÄud) ber 9thcinifd)e ©e»
noffenfdjaftSoerbanb mit bem ©it; in Säht gählt noch einige

®utjenb Sonfutnoereine gu feinen ÜRitgliebcrn. (Snblid) finben fleh

auch noch einige roenige Heine Äonfumoereine in einigen ber anberen

©erbänbe gerftreut.

35ie Sraft unb ©lüte ber beutflhett Sonfumgenoffenfd)nftS*

bemegung oereinigt ftch in bem .ßentralocrbanb beutfeher

Sfonfumoereine.
2)a§ 2Bad)§tum beS gentraloerbanbeS beutfeher Ronfuntoereine

ift ein hoth erfreuliches, unb e§ ift mir au§ ber ®cfd)id)te ber

©enoffenfchaftSberoegung fein ©eifpiel eines fo überaus fchttcllen

OBachStumS eines .^cntraloerbanbeS befannt. Obwohl bie oorjährige

©tatiftif erft im SJRärg, bie bieSjährige aber bereits im Januar auf»

genommen mürbe, ber Zeitraum, über ben ftch bie ftatiftifche

^ufammenftetlung erftreeft, fomit nur gehn 2Ronate beträgt, ftedt fi<h

hoch baS SBachStum unfereS ©erbanbeS einfchliefüid) ber @ro|»

einfaufS*@cfellf<haft beutfeher ©onfumoereine auf 20 bis 30 p$t., roie

folgenbe wichtige Ziffern geigen:

1902 1903
3unabmc

total in ©rogt.

3aljl ber SBerba Jtbsucreine

.

585 684 99 17

3al)l b. beridjtenben 33ereiue 503 639 136 27
Witalicbcrjabl 480916 575449 94533 20
3atjl ber ScrfanfBftctten .

.

1261 1697 336 27
3al)I ber bcfrfjäftigteit ÜJJcr*

Ionen __ 7081

Umfaß im eigenen @ejd)äft 134758168

X

160236079 X 25477911 X. 19

®e(amtuntfaß

Sn eigener ©robuftion her»

147895161 „ 176456549 „ 28561388 , 19

gefteHle SBaren — 14712751 „
— —

Sleingeminn 12477352 „ 14760118 „ 2282766 „ 18

SBarenbeftänbe 16132939 „ 19183511 . 3050672 „ 19

Sttbentar 3098181 „ 3686656 „ 588475 „ 19

©udjtocrt beS @runbbefißcS 18336770 „ 22995482 „ 4658712 „ 26
eigenes ßapital 14416283 „ 17766091 „ 3349808 „ 23
prrembcS Sapital 16625313 „ 21680810 „ 5055497 „ 30

Um ein fchatfeS, leicht gu überblicfenbeS Silb beS SBachStumS

unfereS ©erbanbeS gu geben, ift eS notmenbig, bie oorliegenbe Stuf*

ftefütng in jebem folgenbcn 3Qh*e butch bie ftatiftifchen Ziffern biefeS
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JahreS ju etgänjen. (Sin Sßergleid) ber Sßrojentjablen läßt jugleich

Schlüffe über bie 9lrt ber ©ntroicflung ju. SHJenn, wie im oot*

liegenden JaHe, bie 3Jiitg(ieberjaf)l um 20 p3t-, bie 3a^ ber

beridjtenben Sßeteine unb bet SßerfaufSfteHen um 27 pjt., ber Umfatj

um 19 pjt-, ©runbbefih um 26 p3t., fißfneS Äapital um 23 pßt.

unb frembcS Sapital um 30 p3t. geftiefjcn ftnb, fo ergibt fid) barauS

ohne weiteres ein SHücfgaug bet burcf;fd)uittlirf)en ajlitglieberja^l , beS

UmfatjeS, ber auf jebe SßerfaufSfteHe entfällt, unb be§ SurcbfdjnittS«

umfatjes, bagegen eine ßunaljme bei ©runbbcfiheS unb ein erfreuliches

SBachStum ber Sapitalfraft ber Sßereine.

3um Schluß gebe ich noch eine 3ufammenftellung, in ber, foroeit

eS möglich mar, fämtliche gleichartigen Angaben über bie bem Zentral*

oerbanbe angehörenben ©enoffenfehaften einschließlich ber ©roßeinfaufS»

©efeHfchaft Seutfdjer (Sonfumoereine jufammengefaßt jinb. Jn melier

SBcife ftch biefe ©efamtfummen auf bie einjelnen Sßerbänbe unb
innerhalb ber einzelnen Sßerbänbe auf bie beiben $auptgruppen ber

Sonfumoereine unb SProbuftio>@enoffcnfchaftcn oerteilen, jeigt bie

barauf folgenbe 3uiammen|tellung. Sen Schluß beS ftatiftifchen

9JiaterialS bilben bie oon ben Herren SßerbanbSoorfthenben auS*

gearbeiteten Statiftifen ber einjelnen SReoifionSoerbänbe, bie über

jeben SßerbanbSoerein, foroeit er jur StatiftiC berichtet t)at, bie

genauefte SRusfunft geben.

3unächft aber noch einige 3‘fTctn bie Sonfumgenoffen*
fdjaftSberoegung in ihrer ©efamtheit.

Jdj wies barauf hin, baß fid) aus ben Eingaben beS Jahrbuches

ber beutfehen ©rroerbS» unb ®irtfchaftSgenoffenfd)aften in Sßetbinbung

mit ber Statiftif ber großen 3«ntralocrbänbe naheju äuoerläfftge 9ln»

gaben über ben Stanb ber beutfehen SonfumgenoffcnfchaftSberoegung

in ihrer ©efamtheit gewinnen ließen. 355enn alle beutfehen Soitfum*

oereine eingetragene ©enoffenfehaften roären, fo brauchten roir nur

einfach bie aus ber Statiftif ber 3£ntraloerbänbe gewonnenen Surch»

fchnittäaiffern mit ber SUHtglieberjahl fämtlicher ©enoffenfehaften ju

multiplizieren, um baS benfbar genauefte SJiaterial ju erhalten.

So einfach fommen roir jebod) nicht ju bem geroünfehten 3ic*-

©inige wenige Sonfumoereine fmb ihrer ffornt nach Slftiengefellfdjaftcn,

anbere eingetragene Vereine mit ben SRedjteu einer juriftifdjen Sßcrfon

unb noch anbere einfache Sßerfonenoereine.

Ser 3£ntraloerbanb beutfd)cr Sonfumoereine zählte Einfang 1903

unter 503 berichtenbcn Sßcreincn mit 480916 3Jlitgliebern 12 Sßereine,

welche nicht bie SRed)tSfotm einer ©enoffenfdjaft ha*>en' mit 49 216
föiitglicbern, ber Siltlgemeine Sßerbanb unter 332 Sßereinen mit 300721
SJlitgliebcm, 8 9iid)tgenoffenfd)aften mit 101 877 ©titgliebcm. Somit
entfallen auf 835 Sßereine, über welche nähere ftatiftifdje Eingaben

oorliegen, mit 781 637 3Sitgliebern 20 vJlid)tgenoffenfd)aftcn mit 159 093
HJtitgliebern unb eS oerblciben 815 ©enoffenfehaften mit 622 544 SRit*

gliebern. Sie 3af)l ber ©enoffenfehaften biefer beiben Sßerbänbe

um ‘/«o, bie 3ahl ber SDtitglieber um 7* erhöht, ergibt fomit ben

Stanb bet Sßerbänbe.
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©§ ift anjunebmen, baß unter ben ©enoffenfebaften unb SRicbt*

genoffenfdjaften, bie ben beiben ^eutratnerbänben nicht angeboren,

baä ®erbältni§ ein ähnliches ift, jebod) mit ber SDtaßgabe, baß bie

9licbtgenoffenfcbaften nid)t ihrer 3Jtitgliebcrjaf){, tnobt aber ihrer 9lnjabl

nach einen größeren 3:eil ber ©enoffenfebaften auSmacben, beim e§

fmb norjugSineife bie fleinen biefer ‘Jkrfonenoereine, ^robutten=

nertcilungSncreine unb roie fic beißen, roelcbc bie Saften ber Zugehörig*

feit ju einer 3}erbanb8organifation nicht auf ft cf) nehmen rooden.

^öcbftenS roirb aber bie gab! ber -Jticbtgenoffenfcbaften ein gehütet

ber ©efamtjabl ber ©enoffenfebaften betragen.

©3 beftanben nach bem ^abr* unb 9lbteßbud)e am 1. Januar

1741 ©enoffenfebaften mit 818 915 ÜDlitgticbern

4- y10 =174 , -f V« = 204 729

Summa 1915 ©enoffenfebaften mit 1 023 644 9JHtgliebern.

3)er $urcbf<bnitt§umfai} betrug im 9(dgemeinen SBerbanb 1901
247 M., 1902 23146., im Scntratoerbanb 1902 263 jVt., 1903 260 M.
91[(gemein fönnen al§ burcbfcbnittlicber Umfaß 250 M., a(§ burdjfcbnitt*

lieber Üteingeioinn 25 M. angefeben merben. $ie gleiche SJtetbobc

führt unS ju einem burcbfcbnittlicben ®efd)äft3gutbaben non runb
20 M., (Hefcroen non runb 10 M , 9(nleben non runb 30 M. (tarauS

ergibt fleh als ©tanb ber beutfeben Äonfumgenoffenfd)aft§beroegung

auäfdjließlicb ber ©roßeinfaufS > ©efedfebaft am 1. Januar 1904:
1915 SBereiite, 1023644 -Blitglieber, 250 iDtidionen 9J!arf Umfaß,
25 fdhdionen 9Jtarf SRcingeroinn, 20 SDtidionen ÜJtarf ©efebäfts*

anteile, 10 Sdtidioncn Sdlarf fRefernen, 30 SJiidionen 9Rarf 9lnleben.

blicht unintereffant ift e§, ben Staub bet SfonfumgenoffcnfcbaftS*

betnegung in 3cutfcblanb mit bem anbercr Sänber ju nergleidjen.

9ldetbiitg§ finb mir hier mit 9tu§nabme non ©roßbritannien unb ber

©ebroeij auf mehr ober roeniger juoerläffige Sd)äßuug§3iffern aitge*

tniefen. 9(u§ biefen beiben Säubern geben mir bie 3'ffem ber beiben

großen fonfumgcnoffenfdjaftlicbcn Drganifatiouen, Sooperatine Union
unb Skrbanb fdjToeijerifdjer ftonfumnereine, inieber. 9tu§ $änemarf,
Cefterreicb'Ungarn, Jranfreid) unb Italien liegen Sd)äßung§äiffern

non ©enoffenfebaftem biefer Sänber nor. 9(113 /pollanb b“^en mir
bie 9(ngaben beS adetbingS nur einen Seil ber bortigen Jtonfum*

genoffenfcbaftsbcinegung umfaffenben 9liebet(änbifd)cn ©enoffenfcbaftS*

bunbcS. ^d) befebränfe mich bei biefen 9(ngabeit auf bie Ä o n f u m *

nereiite unb orbne bie einzelnen Sänber nach ber £)öf)e be» Umfaßeä:

2anb 8eU «onfumoerelnt Kttflltcbfr
Um,a®

©roßbritannien 1903 1481 1987768 1162 ffltill. SDlarf

©eutfctjlanb 1904 1915 1023644 250 „

Sranfrcicb 1903 1880 500000 140 „
(infl. 700

Stalien 1902 800 180000 48 „ „
©djtocij 1903 142 110000 34 .

(Efintmarf 1902 900 150000 32 „

Defterreidj*llngarn 1903 1300 170000 20 „
Soüaitb 1901/02 28 16000 6 ,
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Obroohl ba§ ©cfrctariat beä 3entratoerbanbe§ beutfdjer Äonfum»
oereine über ©ülfämittel jitr ’älufftetlung einet internationalen Äonfum*
genoffenfchaftöftatiftif oerfügt, roie augcr ihm auf bem ^eftlanbc

©uropaS nur ba§ Scfretariat be§ SerbanbeS fcfjioeijerifdjer Äonfum*
oercine, oerfagt ^ier bodj bie Äraft bcö einzelnen, ©icr ift ein

Srbeitöfelb beö internationalen ©cnoffcnfdiaftöbunbco, bet mit ©ülfe

bcr ihm angeglieberten grofjen gcnoffenfdiaftlichen Crganifationen ber

ocrfc^iebeneu Sauber allein eine foldje ©tatiftif aufnehmen fann,

ebenfo roie allein burd) biefe 3<mtrale eine ausreidjenbe fortlaufcnbe

Scrid)tcrftattung über bie roidjtigftcn Sorfommniffe in ber ©enoffen*

fehaftsberoegung ber ocrfdjiebenen Sänbcr oermittelt roerben fann.

3)em internationalen ©enoffenfehaftöbunb gehören aus ben Kcihen

unfere§ Setbanbeö an bcjro. ihren ^Beitritt haben angemelbet ber ßentral*

oetbanb beutfdjer Äonfumoereine, bie @rofteinfaufs-.@efellfd)aft unb färnt*

lidje fieben fRcoifionöocrbänbe, ferner folgenbc einzelne ©enoffenfdjaften

:

2abafatbeiter=®cnoffenfchaft, Hamburg.
Äonfum*, Sau» unb Sparoerein „^ßrobuftion*, Hamburg.
Äonfumgenoffenfdjaft „Sorroärtö", Sannen.
ÜlUgemeiner Äonfumoercin, .©alle a. b. ©.

Äonfumoerein ^ranffurt a. SK.

Äonfumoerein „©aulhalt*, SKcerane i. ©.

Äonfumoerein S'efdjen, $)re§bcn*t|}iefchcn.

ßannooetfeher Äonfumoerein, fpannooet.

Allgemeiner Äonfumoercin, Sraunfdjroeig.

Äonfumoerein „SorroärtS", Sranbenburg a. b. ©.
Äonfumoerein ©obenmölfeu.

Äonfumoerein ictia.

Äonfumoerein Kieberfeblitj.

2)ie Seteiligung ber einzelnen ©enoffenfehaften lägt bei un§ leibet

nod) Ju roünfchen übrig. Sor ber ©anb ift aber ber ülnfdjlufj ber

einjeliten ©enoffenfdjaften bas einjige SUiittel, um ben Sunb ju ftärfen

unb jur Söfung bcr ihm geftclltcn 2tufgaben ju befähigen.

SEBenben roir un§ nun jundchft ben eiujclueu fHcuifionöuerbänben

ju. ®em ientralocrbanb bcutfdjcr Äonfumoereine gehören folgcnbe

fieben Seoiftonäocrbänbe an:

Serbatib ber Äonfumoereine bcr ^Jrooinj Sranbenburg unb ber

angrenjenben ißrooinjen unb ©taaten,

Serbanb mittclbeutfdjer Äonfumoereine,

Serbanb norbroeftbeutfeher Äonfumoereine,

Serbanb ber Äonfum* unb ^Jrobuftio»@enoffenfdhaften oon Khein»

lanb unb SBeftfalcn,

Serbanb fächfifchet Äonfumoereine,

Serbanb fübbeutfdjer Äonfumoereine,

Serbanb thüringer Äonfumoereine.

im branbenburgifchen Serbanb ftieg bie 3al)l ber an*

gefdjloffenen Sereine oon 25 auf 42, bie iaht ber bcridjtenben

Sercine oon 19 auf 35, bie gahl ber SKitgliebcr oon 27 100 auf
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57 976 unb bcr Umfa$ uon 4 732 150 M. auf 9 950 024 M.
3)ie Qaljl bet ÜJlitglieber bet angefdjloffenen ©ereine erfuhr bem«

ltadj einen QuioadjS »on P8*-' ber Umfat} einen QutuadjS

uon 110 pQt.

Qm mittclbeutfdjen ©etbanbe flieg bie Qafjl bet angefdjloffenen

©ereine non 55 auf 78, bie Qafjl bet beridjtenben ©ereine ton 52

auf 73, bie Qaljt bet fütitglieber non 55 486 auf 65 255 unb bet

Umfat} uon 18 030 728 .M. auf 19 078 479 M. ®ie Qafjl bet 3JUt«

glichet bcr angefdjloffenen ©ereine fiat bemnadj einen QuroadjS non

18 pQt., bet Umfat} einen QwuadjS uon 6 pQt. gu oerjeidjncit.

Qm norbiueftbeutfcfjen ©etbanbe ftieg bie Qafjl bet an«

gefcfjloffcnen ©eteine uon 106 auf 126, bie Qafjl bet bericfjtenben

18 ereilte uon 94 auf 116, bie ßaljl bet 9Jtitglieber uon 77305 auf

81319 unb bet Umfat} uon 16 641 611 JVC, auf 20 224 049 M. S)ie

Qafjl ber fDtitglicber bet angefdjloffenen Sonfumuereine ift bentitad)

um 5 pQt., bet Umfat} um 22 pQt. geftiegen.

Qm rfjeinifcf)=n>cftfälifd)en ©etbanbe ftieg bie Qafjl bet

angefdjloffenen ©eteine uon 32 auf 37, bie Qafjl ber bericfjtenben

fficreine non 18 auf 34, bie Qaljl ber Sftitglieber uon 10209 auf

20 461 unb bet Umfat} ton 1464535 AC. auf 3755669 M. 2)ie Qaljl

bet SfJtitglieber bet angefdjloffenen ©eteine erfuhr bemnadj einen Qu«
roadjS uon 100 pQt., ber Umfat} einen QmoadjS uon 157 pQt.

Qm fädjfifdjen ©etbanbe ftieg bie Qafjl ber angefdjloffenen

©eteine non 110 auf 129, bie Qaljl bet beridjtenben ©ereine uon
101 auf 127, bie Qaljl bet SJtitglicber uon 181540 auf 199716
unb bet Umfat} uon 49353580 M. auf 54980951 M. 2)ie

Qaljl bet SJtitglieber bet angefdjloffenen ©ereine fiat bemnadj einen

QutnadfjS ooit 10 pQt., ber Umfat} einen QuioadjS uon 11 pQt. ju

oerjeidjnen.

Qm fübbeutf c^ett ©etbanbe ftieg bic Qafjl bet angefdjloffenen

©eteine uon 105 auf 120, bie Qafjl ber bericfjtenben ©ereine uon
95 auf 110, bie Qafjl ber fDlitglieber ton 68 020 auf 83 342 unb
ber Umfat} uon 20 197 195 M. auf 23 791 456 M, $ie Qafjf ber

fDtitglieber ber angefdjloffenen ©ereine Ijat bemnadj einen QutoadjS

uon 23 pQt., ber Umfatj einen QuiuadjS non 18 pQt. erfahren.

Qm tfjüringer ©erbanbe fanf bie Qaljl bet angefdjloffenen

©ereine uon 152 auf 151, bagegen ftieg bie Qafjl ber bericfjtenben

©ereine uon 124 auf 138, bie Qafjl ber Sftitglieber uon 61 256 auf

66 295 unb ber Umfat} uon 15 906 813 M. auf 18 032 161 M. 2)ie

Qafjl bcr fUtitgfieber ber angefdjloffenen Sonfumueteine ift bemnadj
um 8 pQt, bet Umfat} um 13 pQt. geftiegen.

£>cn JHang einc§ 9lcoifionSoerbanbe§ nimmt innerhalb unferer

©erbanbSorganifation audj bie ©rofjeinf auf§ « ©efellfdjaft
2>eutfdjer ©onfumuereine ein. ®er ©cridjt über bie ©nt«

midfung biefer Organifation roirb an anberer Stelle erftattet. SJttdjt

unintereffant bürfte jebodj folgenber ©ergleidj fein:
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X(Dtbmbcnpfltd|Uger Umfaß
SUtgUtberjaCU Umfaß b. b. (8ro6Untauf«-®efeat(5aft

1903 1903

A X X
Sin bit ©ro&einfaufg»

ÖefcUfchafi äuge»

Miloffcitc Sercinc.

.

305 499326 110196000 17586000 21444000
Sin bie ©rofetinfaufS«

SefeOidjaftnichtan*

gefc&loffene Set«
eine 561 193764 42768000 1682000 2526000

Summe ber beibeit

Dorflefjenben

Ronfunt» unb Sro«
866 693089 152964000 19268000 23970000

buftib » ©enoffen«

fdjaften be8 3cn«
tralöerbanbe« b.fl. 638 575449 160010000

floniumuereine in

SDeutfc&lanb 1915 1023644 250000000 — —

2Iu§ bicfet 3«f«nimenftcllung ergibt [ich bie bebauerliche Jatfadje,

baji bis jetjt nur bie £>ätftc unferer S3erbanb3oereinc Sßitglieb bei

bet ©rojjeinfaufä-Sefeßfchaft gcroorben ift, roemt anbererfeit§ auch bie

SJtehrjahl ber SBetbanbäucreine Käufer bei ber ©rofjeinfauf&SefeHfdjaft

fein wirb. roirb Aufgabe ber einzelnen 9teuifion§cerbänbc fein,

bafjin ju roirfen, baji bie angefchloffenen Sereine auci) immer mc^r

bie 9JlitgIiebfd)aft bei ber @rojjeinfauf§*©efeflfchaft erroerben.

9lud) ber Umfatj ber an bie @rofjeinfauf§=©cfeflfchaft angefchloffenen

®ereine mit biefer ©efeßfehaft [lebt ju bem Umfatj biefer 33 ereilte im
eigenen ©cfdjäft in feinem günftigen 93ert)ältni8, beträgt er bod) noch

nic^t einmal 20 p3*/ ntäbrenb er oom Umfatj {amtlicher beutfcf)cn

Ronfumoercine gar nur IO 1

/* t>3^- beträgt.

SBieoiel t)öf)er ift baS Qintereffe am genoffenfchaftlichen ©rofi*

einfauf in anberett Sänbem enttoicfelt:

2anb

©rofsbritannien

3>äncmarf . . .

.

©chroeij

£oßanb

Umfat; ber ftoufum« Uuifab bei ber

aJercine ®ro&einfaui8=@cfclIfc6.

1152 3Rin. SDlarf 515 9Jtiß. fölarf

32 » » 24 „ „

3n iproj.

45
75
15

32

§ier fteljt 3)eutf<hlanb b>'Oer aßen Sänbcnt mit einer f)°d)'-

enhoicfelten Konfumgenoffenfcfjaftsberoegung jurücf. Selbft bie lanb*

roirtfdjaftlidjen 6infauf3«©enoffenfchaften in 3)cut|d)lanb erzielen einen

projentueß erheblich ^öfjcrctx Umfat} bei ihren £>auptgenoffenfchaften

alä bie beutfeben Sonfumuereinc bei ihrer ®rojjeinfauf3<®efeflfchaft.

lieber bie sJiotroenbigfeit ber ©ntroicflung be§ genoffenfchaftlichen

©rojieinfaufS unb bet @rof!einfaufeu®efeßfd)aft — unb jroar im

roohloerftanbenen ©igenintereffe ber Ronfumoereine felbft — brauche

ich b'CT fein roeitercä 2Bort ju oerlieren, roie benn ja gerabe über

biefeä Sh*1«® re<ht oiel gerebet roorben ift, mährenb oon ber

^Befolgung beä genoffenfchaftlichen ©ntiibfatfesi: „SBettig reben unb
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oiel tun", manchmal recht roenig gu fpiircn roar. ffieiter roitl id)

auf biefen ©egenftanb nicht eingeben, ba bcrfelbe ja noch befonberS

bcfjanbclt roerben roirb. hoffentlich Ijabe id) im n&djften Qabre
©rfreulid)ere§ gu berid)tcn.

©eben mit nun gut 58etrad)tung bcr Stgebniffc ber
© t a t i ft i f im einjelnen über. 2Bir unterfdjieben in ber ©tatiftif

jroei ©ruppen : bie Ronfum*@enoffenfd)aften unb l

’jkobuftio=®enoffen«

fdjaften. Qd) bcmetfe jebodj, bajj einige SRcoifionSoerbänbe auch

©enoffenfehaften als SRitglieber haben, bie toebet als Ronfum* noch

als iprobuftio=@enoffenf(haften bezeichnet roerben tonnen, ©in Unglücf,

ba| bie eine ober bie anbere ©enoffenfdjaft anberer 21rt gelegentlich

einmal mitläuft, ift e§ ja nicht. SBcbenHidj mürbe cS jeboef) fein,

roenn eS oon ben SReoiftonSoerbänben gut SRegel gemalt mürbe,

©enoffenfehaften anberer 2lrt aufguneljmen.

©§ ift gtoeifclloS, ba§ bie Qugebörigfeit gu einer fo ftarten

Crganifation, roie fie bcr Qentraloerbanb beutfdjer Ronfumoereine mit

feinen fReoifionSoerbänben barftellt, namentlidj für bie tleinen ©enoffen*

fchaften gang erhebliche Vorteile in fld) birgt. SlnbererfeitS müffen mir

aber bebenfen, bah biefe gang tleinen ©enoffenfehaften, bie nur bie

SRinbeftbciträge gahlen, fomohl bem fReoiftonSoerbanb roie bem Qeutral*

oerbanb meiftenS mehr Slrbeit unb Roftcn oerurfachcit, als bie

^Beiträge betragen, ©oroeit eS fid) babei um Ronfum* unb ißrobuftio»

©enoffenfehaften hanbelt, ift cS felbftucrftänblid) unfere Pflicht unb groar

eine Pflicht, bie mir gern unb freubig erfüllen, auch ber fleinften ©enoffen«

fchaft unfere Unterftütjung gu leihen. Qnbem mir jebe, auch bie fleinfte

©enoffenfdjaft unterftütjen, unb unS um biefe fleinften fogar noch befonbere

ÜRühe geben, nütjen mir ber RonfumgenoffenfchaftSberoegung in ihrer

©efamtheit. ©omeit cS fuh bagegen um ©enoffenfehaften anberer 2lrt

hanbelt, alfo gum ®eifpiel 8au*®CHoffenfd)aften, 2BohnungS=@enoffcn=

fdjaften, tßereinshäufer unb bergleichcn, ift meines ©radjtens roirflich

fein ©runb crfid)tlich, ber gerabe bie RonfumgenoffenfchaftSberoegung

ueranlaffcit fönnte, auch für biefe ©enoffenfehaft Opfer gu bringen. 'Qm
©egenteil, roenn roir ©enoffenfehaften folcber 3lrt aufnehmen, fo fdjäbtgen

mir bicfc2lrt ber ®cnoffcnfd)aftSberocgung, beim roir erfchroeren eS baburd),

bah folche ©enoffenfehaften einen eigenen großen Qentraluerbanb errieten,

in bem fie bie roünfdjenäroerte Qörberung ihrer Qntereffen finben.

2lud) meine ich, bah eä unferen SerbanbSrcoiforcn gu oiel gugumuten

heiht, roenn man oon ihnen oerlangcti roolltc, bah fie aud) itod) baS

gange ©ebiet beS ®au* unb aBobnungSgenoffenfdjaftSroefenS beherrfcheit

fotlten. Qd) richte baher an bie ^errett ®orftänbe bcr ÜteoifionS»

oerbänbe bie ®itte, fernerhin ©enoffenfehaften anberer 2lrt all Ronfum*
unb ‘•probuftiO'Senoffenfdjaften nicht aufgunehmen, roie ja auch ber

§ 4 unfereS SkrbanbSftatutS bie SRitgliebfdjaft beim Qentraloerbanb

auf Ronfum* unb v$robuftio=©cnoffcnfchaften bcfchränft. SBottcn roir

aber unfer Sätigfeitsfclb erroeitem, roogegen id) aud) nichts eingu*

roenben haben roürbe, fo muh ba§ fpftematifd) gcfchcfgen, iitbem für

bie ©enoffenfehaften anberer 2lrt bie ©rridjtuug befonberer fRcoiflonS*

oerbänbe in 2luSfld)t genommen roirb.
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Sie $ahl ber an unfere SReoifionSuerbänbe unb an ben ßentral*

uerbanb bireft angefchloffenen Sonfumucreine ift auf 666 geftiegen.

iÄm 1. guni b. Q. roarcn in bie Siften beS ©efretariatS bereits 707

©enoffenfehaften eingetragen, roouon 689 ßonfumuereine. $ur ©tatiftif

haben berichtet 627 Sereine mit 573 085 SJtitg liebem, danach
fommen auf jeben Serein im Surchfchnitt 914 Sfitglieber, roährenb

ber oorjährige Surdjfchnitt 956 betrug. Sie $ahl ber ®litglieber,

bie im Surchhhnitt auf einen herein entfällt, ift aifo erheblich gurücf--

gegangen, ein Seroeis, bap ber tiberroiegenbe Seil ber neu beigetretenen

©enoffenfehaften nur flein mar.

Sie bet SerfaufSftellen ift uon 1261 auf 1597 geftiegen.

9luf eine Sertaufsftelle entfielen 359 SRitglieber, roährenb im Sorjahre

auf jebe SerfaufSftelle 381 Stitglieber famen. 9llfo auch h>er geigt

fuh ein Sücfgaitg, ber recht bebauerlich if*- Sie ©tärfe ber ßonfum*
genoffenfchaftsbeioegung liegt nicht barin, bah fl* möglichft uiele SerfaufS*

ftellcn hat, fonbern barin, bah möglichft uiele Stitglieber auf eine

SerfaufSfteöe fommen. SBürben roir in jeber ©trape ein halbes

Supenb fiäbcu aufmachen, roie c§ ber priuate Sleinhanbcl tut, bann
roürbe eS mit ber roirtfchaftlichen Ueberlcgenheit ber Sonfum*®enoffen*

fchaften oorbei fein. ßum £e*l »ttb ber SRiicfgang ber auf eine 33er*

faufsfteöe entfallenbcn 3Ritgliebergal)l barauf guriiefguführen fein, bah
eine grofje 2tngahl uon Vereinen beigetreten ift, bie roenigftenS eine

SerfaufSftelle, aber noch nicht 381, auch nicht 359, fonbern oielleicht

100 bis 200 2Ritglieber hatten. Saburch roerben natürlich bie Surd?«

fchnittSgiffcrn gang erheblich herabgebriieft. 3lnberer)eitS fommt eS auch

uor, bah burefj bie fchncll aufeinanberfolgenbe förrichtung neuer SerfaufS«

fteden baS SBachStum eines SereittS fiinftlich befchleunigt roirb. Sie

Sereine fotltcn bebenfen, bah, je meniger SRitglieber auf eine SerfaufS«

ftelle fommen, um fo höher im Surchfchnitt bie ©efchäftSunfoftcn ftnb

unb um fo geringer bie SeiftungSfähigfeit be§ SßeteinS ift. Sagu
fommt noch, bah bie neu beitretenben 9Ritglieber gcroöhnlich nur einige

roenige 9Jiarf eingahlen unb bah infolgebeffcn burch eine foldje fünft«

liehe Scfchleunigung beS SGBachStumS auch bie Äapitalfraft eines

93ereiiiS gefdjroächt roirb, roaS ebenfalls nicht gur ©rhöhung feiner

SeiftungSfähigfeit beiträgt.

Ser Umfah im eigenen ©efefjäft ftieg uon 113189 619 M,

auf 131 786 107 M., ober 16 p$t. (Je entfallen fomit auf jebe Ser*

faufsftelte 82 521 M. Umfap, unb ber SurchfchnittSumfap pro 9Rit«

glieb beträgt 230 M. Qm Sorjahrc entfielen auf jebe SerfaufSftelle

89 762 M., auf jebeS SRitglieb 236 M. Sluch hier macht fich roieber

ber 93citritt einer groben 9lngahl junger ©enoffenfehaften bemerfbar,

beren SRitglieber auS uerfchicbenen ©rünben meiftenS einen geringeren

SurchfchnittSumfatj haben, als bie SRitglieber älterer ©enoffen*

fchaften. ®8 roirb ben jungen ©enoffenfehaften feitenS ber faufenben

grauen noch >ii<h* rin folcheS Qntereffe entgegengebracht roie in älteren

©enoffenfehaften. 9Ranche SRitglieber föniten ftch fchroer uon ben

früheren Sffiarenlieferantcn loSmachen. Ser junge Serein führt auch

uerhältniSmäpig uiel roeniger Slrtifel, als ber alte Serein, unb
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enblidj finb gahlreiche ©itglieber um bie $eit bet Slufnahme ber

©totiftif überhaupt erft feit roenigen ©onaten ©itglieb unb fönnen

infolgebeffen einen oollen QahreSumfah nocf) gar nicht erjielt haben,

©enn trotj atlebem ber 2)urd)fd)nittSumfah nur non 236 M. auf

230 M. jurüefgege^tgen ift, fo bürfen mir rool)l Ijoffen, baß nunmehr
in biefem Siiictgang ein ©tiüftanb eintritt unb bah mir im nädjften

$ahre eine gunahme ju oergeichnen haben tnerben.

$er Umfat) im Sicferantengefchäft, ber im norigen galjre

bei fedjS detbänben mit 13 146 991 M. angegeben mürbe, mürbe,

ba ber fächfifdje 93ertaub über feinen Sieferantcnumfaij nicht bcfonberS

berietet hatte, non mir auf 15 ©illionen ©arf gefdjä^t, inbem ich

ben fiieferantenumfatj be§ fächfifchen derbanbeS auf runb 1 853 000 M.

tarierte. 5)iefe Slnnahmc ift gutreffenb gcroefen, benn in biefem galjre

hat ber derbanb fädjfifcher Ronfutnocrcine einen Umfat} im Lieferanten'

gefchäft non 2 036 386 M. gu oergetdjnen. gnSgefamt festen bie

berichtenben dereiite im fiieferantengefchäft 16 286 069 M. um. $ie

Zunahme beträgt fomit 1 286 069 M„ ba§ ift eine gunahme non

8*/i pgt. ®a ber Umfat} im eigenen ©efchäft eine gemahnte non

16 pgt. erfuhr, fo ergibt fid) bie erfreuliche Jatfadje, bah ber

Sieferantenumfah boch gang erheblich langfamer roädfft, als ber

llmfah im eigenen ©efchäft. Jatfädjlich macht man ja auch mit bern

fiieferantengefchäft im allgemeinen üble ^Erfahrungen, unb e§ geht ba§

deftreben ber Rottfumoereine bahin, baSfelbc mehr unb mehr gu be«

feitigen unb foroeit eS möglich ift, bie betreffenben Ulrtifel im eigenen

©efchäft ju führen. 2)ic ©efamtfumme be§ derfaufSerlöfeS
ber Ronfumocreine ftieg non 126 326 612 M. auf 148 006 577 M„
ober um 17 pgt. ©infehliehlid) beS fiieferantengefchäftcS betrug ber

$urd)fchnitt§umf«h pro ©itglieb 260 M.

gn ber bieSjährigen Statiftif finbet fich eine befonbere Angabe
über bie Summe beS derfaufSerlöfeS au§ felbft probu«
gierten © a r e n. 3>iefe Eingaben finb notroenbig, um einen lieber«

blicf über ben ©tanb unb bie ©ntroicflung fpejiett ber fonfum«
genoffenfdjaftlichen ©igenprobuftion gu geroinnen.

$ergefteHt mürben in ben eigenen ^robuftiuabteilungen ber Ronfum«
oereine ©aren im derfaufätoerte oon 12 708 668 M. dergleichen

mir biefe Ziffer mit bem Umfatje im eigenen ©efchäft, fo ergibt fich

bie erfreuliche Jatfadje, bah bereits oon ben burch bie Ronfumocreine

oerteilten ©aren naljegu 10 pgt. im eigenen betriebe hergeftellt roerben.

©eitere ftatiftifche Eingaben, bie auch in biefem gahre neu finb,

erftreefen fich auf bie gal) l ber bef^äftigtenißerfonen.
gnber©arenoerteilung mürben inSgcfamt befdjäftigt 5540 ißer«

fonen, mooon 2271 männliche, 3269 rociblidhe. $ic grope 9Ingahl

ber befd)äftigten meiblichen ‘ßerfoiten ift barauf jurüefjuführen, bah
in ber ©arenoerteilung namentlich derfäuferinnen befd)äftigt roerben.

immerhin beträgt bie gal)l ber bcfchäftigteit meiblichen fßerfotten noch

nid)t 45 pgt. mehr als bie gabl ber befd)äftigten männlichen ißerfonen.

dergleichen mir unfere Rottfumoereine mit einem anberen mobernen

©rohbetrieb, bem ©arenhauS, fo roerben mir finben, bah in biefem
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bie 3Q f)I bcr befdjäftigten meiblichen ^ßcrfoncn bie bet männlichen

noch utel erheblicher übcrroiegt.

9hm roitb ja groar bcr Sonfumgcnoffenfchaftsberocguug non ben

Sleinhänblern ber Vorrourf gemacht, bah fie gu fehr mit rociblichen

9lrbeitSfräften arbeite. Veim Ärämcr finben mir atterbingä eine fo

grofje 3al)l »on Verfäuferinnen nicht. $er Krämer befefjaftigt näm«
lieh burdjroeg ftatt Verfäuferinnen — fieljtlinge, roeil ihm beren

9lrbeitStraft roenig foftet. SBürbe bie 3af)l ber im Sleinhanbel be«

fdhäftigten Setzlinge mit ber $ahl ber ÄommiS oerglichen, fo mürbe

fich ergeben, bah auf groei Kommis nicht brei Sehrlinge, ionbem jeben«

falls ein halbes SJutjenb fämen. 6s ift alfo abfolut fein ©runb oor«

hanben, bcr KonfumgenoffenfchaftSberoegung ben Vorrcurf gu machen,

bah fl« Frauenarbeit in ungehöriger SEBeife beuorguge.

3luf jebe in ber 3Barenoertcilung befchäftigte ^Jerfon entfällt ein

^aljreSumfah oon 21 929 M. Sßieoiel auf jebe bireft am 2tuSroiegen

ber SBareti beteiligte ^ßerfon entfällt, läfjt fi<h nicht feftftellen. ^ebenfalls

roirb biefe Summe noch um ein Viertel bis um bie föälftc höher fein.

•Fn ber Gigenprobuftion ber Sonfumoereine roaren be«

fchäftigt 900 ißerfonen unb groar 749 männliche unb 151 roeiblicfie.

$a ber VerfaufSrocrt ber in ben eigenen ‘fkobuftionSabtcilungen her«

geftellten ffiarett 12 708 668 M. betrug, fo entfällt auf jebe ißerfon

14 120 M. 2)aS ift eine oerhältniSmäfjig h°he Ziffer, bie ben VeroeiS

bafür liefert, bah in ber Sfonfumgenoffcnfchaftsberoegung ber ntobeme

©roh« unb fDlafchincnbetrieb oorherrfcht. 2>ie ©efamtgahl bcr be«

fchäftigten ^ßetfonen beträgt 6440.

2Beitere Vergleiche laffen fich in biefem FQhrc nicht gicljen, ba
mir ja in biefem Fab*e jltm erften 50lale eine Ueberfidjt über bie

3af)l ber in ber SonfumgcnoffenfchaftSbemegung bcfchäftigten ^erfonen

haben. 9iur ba§ eine mollen mir bemerfen, roenn unfere ©egner

behaupten, bah ®ou ben 15 000 000 M, 9tcingeroimt, roelche bie

Konfumoetcine oerteilen, 5000 Kleinhänbler leben fönnten, fo halten

mir ihnen ruhig entgegen, bah in bet KonfumgenoffenfchaftSberoegung

6440 Veefonen, roooon nahegu bie §älfte Familienoäter, lohnenbe

unb fichere Vefdjäftigung finben, bah bie meiften oon biefen nicht

geroillt finb, ihre Gjcifteng gegen bie unfichere Grifteng eines ÄrämerS

eingutaufchen unb bah mir t r o h b e m unfere 15 000 000 M. 9tein«

geroinn an unfere SBhtglieber oerteilen fönnen. $a§ ift eben bcr

Untcrfchieb groifchen Vngefteltten ber Konfumoeteine unb bcr Krämer;

biefe motten baS Vrot beS flcinen SUtanneS effeit, roährenb jene fiel)

ihr eigenes Vrot uerbienen.

SDer ©efchäftSertrag betrug 27 150 921 M., baoon finb

131 349 M. Vortrag aus beut Vorjahre, 24 920 516 M. Grtrag auS

bem Umfah im eigenen ©efdjäft, 1 269 989 M. ©rtrag auS bem Um«
fatg im Sicferantengefd)äft unb 830 912 M. ©innahmen auS anberen

Quellen. $m eigenen ©efefjäft beträgt bet ^Bruttoertrag 19 p$t. beS

UmfatgeS unb im 8ieferantengefd)äft 8 p$t. ©ine 9lenbentng gegen

baS Vorjahr ift in biefen giffern nicht eingetreten. GS ergibt fich

barauS, bah bie beutfehen Stonfumoereine im Sburchfdjnitt mit 19 p_3t.
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bc§ 93etfauf8erlöfe8, baS fmb 23 V* pQt. beS ©infaufSroerteS falfulieren.

2luf ben ©efamtumfat) beregnet, ftetlt fidj bie ©efamtfumme beS

SkuttoertrageS auf 1 8 ’/a p3t.

2>ic @efd)äft§laften betrugen inSgefamt 12 613 430 j%., baS

finb 8,5 p$t. beS ©efamtumfatjeS. Qm SSorjabre fteßten fidj bie ®e«

f^äftSlaften auf 8,3 p$t. be§ ©efamtumfatjeS. 3)iefe geringe ©r«

I)ö()ung non 2,10 pQt. fann barauf jurücfgefübrt roerben, bafj ber

Umfat) im £ieferantengefcf)äft auf ben ja oerbältniSmäfng roenig Un<

foften entfaßen unb aßerbingS aud; roenig uerbient roirb, nur eine

geringe Qunafyme erfahren bat unb anbcrerfeitS barauf, bafj jebenfaflS

in biefem Qabre mehr 2Bare im eigenen ^Betriebe IjergeftcHt, alfo

auch mehr SIrbeitSroert in bem ©arenroert eingegangen ift.

®ie 3)ifferenj jroifcfjen ®efd)äftSertrag unb ©efdjäftSlaften be*

trägt 9,8 pQt. ®em entfpridjt auch ber SReingeroinn, ber 14552 563 M.

betragt; baS finb ebenfaflS 9,8 pQt. be8 ©efamtumfat)e8. ®on ben

©efd)äftSlaften entfielen auf Qinfen an ©enoffenfdjaftSgläubiger

436 168 M. = 0,3 p3t., gegen 380 682 M. im SBorjabre = 0,3 pQt.

£rot) ber progentuefl böberen Steigerung be§ angegebenen fremben

Kapitals ift alfo eine 2lenberung nitbt eingetreten, ein -öeroeiS, bafs

ber Qinäfug jurüdgegangeit ift.

SDic SBerroaltungSunfoften, Söhne unb ©ebälter beliefen fldj

ohne Steuern auf 10 064 913 M. = 6,8 pQt. Qm Sorjabre

betrugen bie 93erroaltung§unfoften unb ©ebälter einfcbliefßicb Steuern

9 935 818 M. = 7,4 p3t.

2ln Steuern rourben in biefem Qabre bejablt 1 242 086 M.,

ba8 finb 0,84 pQt. beS ©efamtumfabcS, alfo auf je 1000 M. Umfatj

8,40 M. ober auf 20 000 M. Urnfatj 168 M. @8 roerben roobl nicht

»iel Sleinbänbler, bie einen Umfab non 20 000 M. crjielen, 168 M.

Steuern jablen. Srob biefer berebten Qiffern behaupten unfere

©egner immer noch, bie Äonfumocreine bejahten feine Steuern unb
bie Steucrfraft ber ©emcinben roürbe burd) bie fonfumgenoffenfebaft«

liebe ©ntroieftung gefd)roäd)t. ©crabe ba§ ©egenteil ift ber Qafl.

$>ie Sonfumoereine bejahten ganj b° rrenbe Steuern unb bie

Steuerfraft ber ©emeinbe roirb burd) bie fonfumgenoffenfcbaftlicbe

©ntroicflung geftärft, roa8 ja auch febon barum ber Qaß fein muft,

rocil ©infommen* unb ©eroerbefteuer progreffio fteigen. $)ie ©emeinben

haben alfo roirflid) nicht nötig, ba8 Cbium auf fid) 31t laben, baf? fie

bureb befonbere Umfabftcucrn bie Steuerlaften auf bie fcbroädjftcn

Schultern abroäljen, ber Slrbeiterflaffe bie Selbftbülfe oerefelit unb
bie ©rfparniffe ber 2Irmen unb Slermften erpropriieren.

®ie 2lbf<breibungen belaufen ftd) auf 856 297 M = 0,6 pQt.

Qm SBorjabre betrugen bie SHbfcbreibungen 764 967 M., ebenfalls

0,6 pQt. beS UmfatjcS.

2lu|ergeroöbnlid)c SBerlufte fmb in biefem Qabre nur 14734 M.
ootbanben, gegen 21369 M. im SBorjabre. $ie aujjergeroöbnlicben

SBerlufte gingen baber uon 0,017 pQt. auf 0,010 pQt. 3uräd.

3>er SR eingeroinn belief fidj, roieicb bemerft habe, auf 14552563^1,
ober 9,8 pQt. ®iefeS SBerbältniS entfpridjt bem beS SBorjabreS.
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©om ^Reingewinn entfallen auf 3*n fen auf ©cfdjäftSgut«
haben 236762 M. gegen 193902 M. im ©orjahre, ba§ ift eine 3Us

nähme oon 42 860 M. ober 22 p3t. ®S !ann nur für richtig erachtet

werben, baß bie Sonfumgenoffenfchaften bic ©efd)äftSanteile ihrer 9Rit*

glieber oerginfen. ®S ift baS nur eine auägleicfjenbe ©eredjtigfeit

gegenüber benjenigen 9Ritgliebem, bie oon oornfjerein ba§ gange

©efdjäftSgutbaben einbegafilen, unb cS gibt fogleid) einen Änfpom gur

©inbegafjlung ber ©efd)äftSguthaben, rooburd) ja baS ©etriebsfapital

bet ©enoffenfrfjaft unb bamit ifjre SeiftungSfäljigfeit erhöht roirb.

35ie SRüdocrgütung auf ben ®intauf ber ©litglieber

betrug 13219 184 .W. gegen 10585617 im ©orjahre. fjn ©ro--

genten be§ ©efamtumfat)eS ftellt fid) im laufenben ^afjre bie SKilcf*

oergütung auf 9 p3t., Öe0fU 8,38 pßt. im ©orjahre. @3 geigt fid)

alfo, baß trot) beS ©eftrebenS ber Sonfumocrcine, bie ©erfaufSpreife

berunterjufe^en, bod) noch projentual bic SRüdoergütung eine ^öfjere

geroorben ift.

35etn ©eferoefotibS mürben im laufenben Qa^re 374 555 M.

= 0,25 pßt. beS Umfat)eS gugeführt, gegen 349 687 Jh. = 0,28 pßt.

bei SorjaljreS. ©ier ift im ©rojentoerhältniS ein Heiner Stücfgang

3U oerjeidjnen, ber, roenn aud) flein, bod) red)t bebauerlid) ift. SBenn

bie Sonfumocreitte alle bic Aufgaben, welche fie fid) fteHen, erfüllen

wollen, fo müffen fie aud) in jeber ©egiehung auf bie ©tärfung

ihrer Sapitalfraft bebadjt fein, unb bagu bient aud) eine reid)lid)e

Dotierung ber IReferoen.

3ur ©olfSbilbung unb gemein nüt)igcn 3 rocc* en
würben im ©orjahre 174 610 M., im laufenben Qaljre 192 949 M.

aufgemenbet. ’J'icfe 9lufrocnbungen fliegen oon 0,12 p$t. auf 0,13 pßt.

©in fonberlidjer f}ortfd)ritt ift Ijtcr nicht gu oergcidjnen, maS wohl

barauf guriiefguführen ift, baß eS ©ehörben fertig gebracht haben,

bie Ueberweifungen ber Konfumoeteine an bie ©ibliotf)efen oon Slrbeiter«

organifationen als einen 3lusflttß politifcher ©eftrebungeit, bie gegen

baS ®enoffenfd)aft§gefeh oerftoßen, angufeljen. 35a man nun oon ben

Konfumoereincn nidjt oerlangen tarnt, baß fie aus ihren ©rübrigungen

ben ©ibliotf)efcn ber Rricgerocreinc, bie ja ihren SDlitgliebent bie 3U’

gehörigfeit gu ben Konfumoereinen oerbietc, 3uroe'l"unfl
cu machen, fo

bleibt eben nichts übrig, als bie ÜluSgabett für fold)e 3racc*e c'n‘

gufcfjrdnfen.

3u fonftigen 3roecfen, $auSbaU‘, ©pegialreferoe», 3iSpofitionS*

fonbS u. bergl., würben 378 702 M.., alfo 0,3 p3t. überwiefeu. ®in

©ergteid) mit bent ©orjahre ift nicht möglich, ba in ber ©tatiftif be§

©orjahreS eine folche ©pegialifieruttg noch nicht aufgenommen war.

35er ©eminnoortrag für baS nüdjftc Qaljr &*K*f ftch QUf 145 401 M.

3)ie ©ilattgen ber beridjtenben ©enoffenfehaften fdjließen int

©erichtSjahr in Ulttiocn unb ifSaffioen mit 53 872 463 M. gegen

44 978 985 M. im Sorjahre.

5)aoon entfielen auf Kaffenbeftänbe 1 679 021 M. gegett

1 370 874 M., auf ginSbar angelegte Kapitalien, 2Bert=

papiete ufw. 8 247 392 Al. gegen 6 058 943 M. 3>iefe beiben ißoften
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haben alfo eine nid)t umoefentlidje ©rhöljung erfahren «nb jroat ju*

fammen oon 5 pßt. auf 7 P3t. beS UmfatjeS. Siefe ©rhöljung ift

ein erfreuliches geidjen bafür, baff ftef) auch bas flüfftgc Rapital ber

Ronfumoereine mehrt. Welche Wirfung fönnte aber burch biefe

naheju jehn WiHionen Warf püfPger ©elber erjielt roerben, roenn

bie Ronfumoereine eine 3«ntrale für ihre Rapitalfraft, eine gemein*

fehaftlicfje Sanforganifation fchafften unb baburch biefe ÜJHHionen, mit

benen heute baS ^rioatfapital arbeitet, ber RonfutngeuoffenfcbaftS*

beroegung juführten. SEBie fchroer hält eS jutn Seifpiel, baS Stamm*
fapital ber ©roheinfauf§<©efcllfcbaft oon 500 000 M. auf 750 000 M.
ju erhöh««/ ober eine tjalbe WiHion Warf jum Sau einet neuen

fjabrif aufjubringen. SiefcS ©elb unb noch oiel mehr märe oor*

hanben, roenn bie Ronfumoereine ihre fliiffigen ©elber einer gemein*

fchaftlidjen Sanforganifation juführten. 2lucf) auf biefem ©ebiete liegt

in bet Drganifation unfere Starte, roähteitb unfere 3erfplitterung unb
Uneinigfeit nur unferen ©egnem ju gute fommt.

9ln hinterlegten Rautionen fmb 632 037 M. oerjeicfjnet gegen

348 511 M. in oier Serbänben beS SorjahreS. Sa im Vorjahre nicht

alle Serbänbe über biefe fjrage berichtet hoben, fo laffen pdf Ser*

gleiche nicht jiehen.

Sie ÜBarenbeftänbe einfchlicilich be§ fieerguteS ftiegen oon
15 526 938 M. auf 17 907 830 M. Sergleidjen roir bie Waren*
beftänbe mit bem Umfat} im eigenen ©efchäft, fo ergibt ftch, bah in

biefem Qapre ba§ Warenlager 7,4 mal umgefchlagen rourbc, cbenfo

roie im Sorjahrc. ©S ift bebauerlich, bah nicht eine höhere UmfdpagS*

jiffet erjielt roorbett ift. Sie niebrige UmfchlagSjiffer ift barauf jurüct*

juführen, bah eine grohe 9lnjal)l ber berichtenben Ronfumoereine aujjer

Waterialroaren auch Wanufaftur* unb Schuhroaren führt, in roelch

festeren nur ein ein* bis jroeimaliger Umfchlag erjielt roerben fann.

$d) ftehc gereift auf bem Stanbpunfte, bah bie RonfumgenoffcnfdjaftS*

beroegung immer roeitcrc Aufgaben in Angriff nehmen fotl. 91ber

man foll nicht ben jroeiten Schritt machen, ehe ber erfte oollenbet ift.

Sa§ tun aber junge Ronfumoereine, bie ohne RenntniS biefcS ©c»

fchäftSjroeigeS unb ohne auSrcichenbeS SetriebSfapital baju übergehen,

auch Wanufaftur* unb Schuhroaren foroie $auSbaltungSgegenftänbe

aller 91rt ju führen. Wenn fte babei inS Stolpern geraten, fo ift

baS nicht ju ueriounbern. Sie mögen aber bod) bebenten, bah P«
nicht nur fiel) felbft, fonbern attd) ber RonfumgenoffcnfchaftSberoegung

in ihrer ©efamtheit SHücffiepten föpulbig Pub. Wenn irgenbtoo ein

Ronfumoerein jufammenbricht, fo roirb baburch bie ganje Ronfum*
genoffeufchaftsberoegung gcfchäbigt. — Wanufafturroarcn unb Sdjuh*
roaren laffen ftch nur bort mit ©rfolg führen, too eine geni'tgenb grofje

UlnjapI oon Witgliebern, ein auSreichenbeS Setriebsfapital unb oor
allen Singen auch bie fachinännifdje RenntniS biefeS ©cfchäftSjroeigcS

oorhanbett ift.

Ser Wert bc§ ^noentarS betrug 3 417 232 M. = 2,6 p^t.

beS UmfapeS im eigenen ©efchäft gegen 3 059 102 M = 2,7 pßt. beS

UmfatjeS int Sorjaljre, alfo toeniger 0,1 p3t. Sa nun aber bie Qahl
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bet SerfaufSftcllen in ftärferem 3Jln|e als bet Umfatj jugenommen
hat, üerhältniSmätig alfo mehr ßnoentar fiel) im ©ebraucf) befinbet

al§ im Sorjahre, fo gef)t barattS fyenjor, bat bic ©ereine mehr ©e*

reicht barauf legen, oom ßnoentarbeftanb rcidjlid) ©bfdircibungett §u

mad)cn. liefen ©runbfatj fann man nur billigen. £>«ben bod) eine

©njatit gut geleiteter ©ereine, barunter aud) bie meiften ©eteine bet

fogenannten ©ruppe ©ebereit, ben ©uchroert beS ßnocntarS bis auf

1 M: abgetrieben, roas ja gcfetjlicf) juläffig ift.

3tuf ben Ropf eines jeben ©titgliebeS entfällt ein JBaremuert

oon 31 M,, ein 2Bert an ßnoentar oon 6 M., jufammen 37 M.

liefet 3Bert mut für jebeS ©titglieb oorljanben fein. £a nun aber

ber übliche ©efdjäftSanteil nur 30 M. beträgt, fo ergibt fid)

barattS, bat bie ©ereitte auter bem ©efchäftSanteil fd)on nicht un*

erhebliche SReferoen f)abcn müffen, um nur fo oiel ©etriebSfapital ju

befitjen, roie ju einer fontanten 2urd)führang beS reinen fflaren«

gefdjäftS notroenbig ift. ßür bie roeitcren Aufgaben ber Ronfum«
genoffenfdjaftSberocgung reicht ein ©efchäftSanteil oon 30 M. nicht au§.

©efcfjäftSanteile oon roeniger ali 30 M, finb überhaupt nid)t aus«

reicfjenb unb foHtcn fdjleunigft erhöht roerben.

2er ©runbbefiij betrag 21377 248 M. gegen 17 946 691 M.

im Borjahre, baS ift eine ßunaljme oon 3 430557 M. ober 19 pßt,
cntfpredjenb 19 pßt. beS UtnfatjcS. 2er ©rroerb eines eigenen ©cimS

ift für jeben Ronfumoercin roertooll, nur muh Sorge getragen roerben,

ba| aud) bie Sfflittel baju oorfjanben finb. Seiber fommt e§ immer
noef) oor, bat ofjnc ©littet ©runbbefitj errootben roirb unb infolge»

beffen baS ©etriebSfapital gefchroächt roirb. 2er betreffenbe ©erein

roirb ein fäumiger ßafjler feiner SBJarcn unb er leibet baburcf) oiel

mehr Staben, als ihm baS eigene ©runbftücf iJiutjeu bringen fann.

2ie ©utenftänbe bei ben ©titgliebern für auf Rrebit abgehobene

SBaren betragen 1022016 M. = 0,77 pßt. beS UmfajjeS im eigenen

©efdjäft ober 1,78 M. auf ben Ropf eines jeben ©titgliebeS gegen

874227 M., baS finb 0,77 pßt. beS UmfatjeS im eigenen @efd)äft

ober 1,82 M. auf ben Ropf eines jeben ©JitgliebeS im ©orjahrc. ßm
Serf)ältniS 311m Umfai) finb bie 'Hujienftdnbe alfo bebauetlidjcrroeife

nicht jurüdgegangen, im ©erhältniS 3ur ©litglicberjahl ift alterbingS

ein befd)eibencr fleiner SRücfgang ju oer3eid)neu. ©öffentlich ift baS

ein ©njeidjen bafiir, bat im nächften ßafjrc eine erhebliche Scfferung

eintreten unb ber ©runbfatj ber Sarjahlung oiel ftrenger als bisher

burdjgefiihrt roerben roirb.

©interlegte Kautionen roaren im oerfloffcnen ßaljre 632 037 M.

oerjeidjnet. @S ift biefeS ©elb oon ©enoffenfehaftern, baS burch bie

©nlage in äBcrtpapieren ober burch bic ©interlegung bei einer prioaten

©anf in ben 2ienft beS ©rioatfapitalS geftellt roirb. 2urch eine

Sanforganifation fönnte ©elegenheit gefchaffcn roerben, biefeS ©elb

unter ©erücffichtigung jeber nmnfdjcnSroertcu Sicherheit ber 'Jlntage

ber RonfumgenoffenfchaftSberoegung bienftbar 31t machen.

2aS ©efchaftSguthaben ber ©litglieber betrug 11838 401 M.

gleich 9 pßt. beS UmfatjeS im eigenen ©efdjöft ober 20,66 M. pro

8*
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ÜJlitglieb. Qm SBorjaßre betrug baä ©efcßäftägutßaben 10 109 974 M.,
ba§ ftnb 9 pQr. bcä Umfaßeä im eigenen ©eftßäft ober 21,02 M. auf
ben Äopf beä Sitgliebeä. Saä Sadjätum beä ©cfcßäftägutßabenä
*>at fomit mit ber ^uttaßme an Sitgiiebem unb Umfaß !aum Stritt
gehalten, toaä tooßl barauf aurüefjufü^ren ift, baß unferc Äonfttm*
genoffeitfdjaftäbeioegung gegenroärtig eine feßr große ülnjaljl oon
jungen Sitglieberu säßlt, bie erft einen geringen Seil bcä ©efcßäftä»
anteilä cinbejaßlt ßaben. Soweit ältere, gut funbierte 93creme in
^tcige fommen, fefjabet baä ja aueß nidjtä rociter. Qungen ®ereilten
bagegen fann barauä feßr leietjt ein Mangel an »ctricbäfapital er»
toaeßfen unb c§ toirb baßer oon folgen Vereinen oielfacß mit ©rfolg
bureß Sejirfätaffterer, bie loöcfjcntlid} ober oierjeßntägig bei ben Sit»
gliebern faffleren geßett, ein rociterer Seil beä ©etricbäfapitalä eingeaogen,
ein Spftem, baä jungen, feßtoaeß funbierten Vereinen nur empfohlen
merben fann.

Sie SRefcroefonbä ftellen fieß auf 3 531595 M. — 2,7 pQt. beä
Umfaßeä im eigenen ©eftßäft ober 6 M. pro Sitglicb gegen
2879 667 M. = 2,5 p$t. beä Umfaßeä ober 6 „W. pro SJlitglieb im
Sorjaßrc. Sie ©efamtfuntme ber Dtefcroen ßat alfo troß beä jRücf«
gangeä in ber Uebcriocifungäaiffcr ein erfreuließeä Sadjätum erfahren,
<in Seroeiä, baß ber Äapitalbilbung immer große Slufmerffamfeit
•gefeßenft toirb.

Sittel) ^pauäbau», ißrobuftion», Siäpofitionä* unb
attbere ff 0 ,l 3 ßaben ficß in berfelben erfreulichen Seife oermeßrt.
Siefelben betrugen 1457 892 M. = 1,1 p^t. beä Umfaßeä im eigenen

©efcßäft ober 2 1

/* M. pro Sitglieb gegen 1 106 474 M. = 0,98 p£t.
tieä Umfaßeä ober 2,30 M. pro Sitglicb im Sorjaßte.

Sem oermebrten Äapitalbebiirfniä ber Äonfumoereine entfprießt

aueß baä Sacßätum ber aufgcttommetiett Slnleißen unb Spar»
einlagen, bie oon 4 225 444 M. = 3,7 p£t. beä Umfaßeä im eigenen

©efcßäft ober 9 M. pro Äopf bcä Sitgliebeä auf 6 199 791 M. = 4,7 p3t.
beä Umfaßeä ober 11 M. pro Äopf beä Sitgliebeä ficß erßößte. Siefc
©rßößung ift im wefentlicßen auf bie Qunaßme oon Spareinlagen
3urucfjufübrett. Sic ©rrießtung eigener Sparfaffen oon Äonfutn»
oereinen mad)t erfreuließe ffortfeßritte, unb e§ geigt ficß bereitä, baß
auf biefem Sege oiele ©unberttaufenbe, fpäter Sitlionen Sarf ber

Äonfinngcnoffenfcßaftäbctoeguug gugefüßrt merben fönnen, bie ßeute

noeß oielfacf) in bett Sparfaffen ber Ärebit«@cnoffenfcßaften rußen unb
Jur toeiteren Stärfuitg ber geßäfflgften ©cgner ber Äonfumoereine
bienen. SlUerbingä bebarf ein roeiter auägebilbeteä Sparfaffenroefen

ebettfo roic baä SSeftreben, bie Äonfumgenoffenfcßaftäbetoegung in bejug

. auf |»)potßefen oon bem prioaten Kapital abhängig 31t rnaeßen, ber

eigenen .ßentrale für bett ©elboerfeßr.

Sie §gpotßefenfcßu Iben erfußren troß beä Sertjuroacßfeä im
©ruubbefiß oon ttaße3u 3 1

/» Sillionen Sarf nur eine ^unaßtne um
612 389 M. Sie betrugen nämlicß 11346 858 M. = 9 p$t. beä Um»
faßcä im eigenen ©efcßäft ober 20 M. pro Äopf bcä Sitgliebeä gegen
10 734469 Al. = 9 p$t. ober 22 M. pro Äopf im 93orjaßrc.
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9US mertootlfteS 9Jlittel, baS Kapital für beit ©rroerb oon
©nmbbefiß ju erlangen, fann, forocit baS eigene Vermögen ber @e»

noffenfeßaft nießt ausreießt, bie Ausgabe oon ©auSanteüen begeießnet

roerben. QnSgefamt betrugen bie ©auSanteile 1 535 328 M. = 1,1 p3t.

be§ UmfaßeS ober 2,70 M. pro 9ttitglieb. fjm oorigen $aßte be»

richteten über ©auSanteile nur oier Serbänbe. Sei biefen betrug bie

Summe ber ©auSanteile 936 933 M. ©in Scrgleid) ift nießt mögltcß.

2>ie SBarenfdjulben beliefen fid) auf 3 387 989 JL — 2,6 pßt. beS

UmfaßeS im eigenen ©efcßäft ober 6 M. pro SKitglieb gegen

3 042 232 M. = 2,7 pßt. beS UmfaßeS ober 6,30 M. pro 2ftitglicb im
Sorjaßre. $ic äBarenfdjulben geigen alfo eine fteinc Slbnafjme. £at»

fäcßließ befleißigt fid) auch ein großer Seil ber Konfnmoereine ber

abfoluten Sarjaßlutig. 28enn troßbem aber noeß über 3 SDMionen

Sßarenfcfjulben oorßauben finb, fo ift baS ein SetociS bafür, baß bod)

uod) maneße Sereine ootßanben ftnb, bie and) ßier nod) bie beffernbe

©anb anlegen fönnen.

Ude oon Slngeftctlten unb SorftanbSmitglicbern geftellten

Kautionen betrugen 1333520 M.; ba, roie mir oorßin gefagt ßaben,

ßieroon runb 632 000 M. anberrocitig belegt finb, fo arbeiten oon ben

Kautionen ber ©enoffenfcßaftSbeamten 700000 M. mit in genoffen»

fcßaftließen Setrieben.

3roei neue fragen, roeleße in ber biesjäßrigen Statiftif beljanbclt

morben finb, begießen fuß auf bie Serbrcitung unferer ©enoffen»
fdjaftSliteratur. ülngegebcn fmb, baß oon ben SctbanbSoercinen

abonniert mären 2969 ©jentplare ber „SHunbfeßau" unb 115282 ©rem»

plare bei „^raueiuSeuoffenfeßaftSblattcS'. $icfe 3*ffcru ftnb

reeßt befeßeiben unb geben ben SeroeiS, baß für bie Serbrcitung unferer

©enoffenfeßaftspreffe noeß feßr oiel gu tun übrig ift. $ic Auflage ber

„SRunbfeßau" beträgt 6000, roooon alfo nod) nießt einmal bie ©älfte

oon ben SerbanbSoereinen abonniert ift.

2)aS „fjrauemöenoffenfeßaftsblatt* ßatte gur 3 eü ber

Slufnaßme ber Statiftif eine Auflage oon 130000 ©pmiplarcn. $a
ßieroon 115000 oon ben bcridjtenbcn SerbanbSoereinen abonniert

morben finb, fo entfallen ungefäßr 15000 auf ‘Jiießt'SerbanbSoereine.

Sind) ber Serbrcitung beS ,3;raucn»®cnoffcnfcßaftSblatteS‘' muß größere

3lufmerffamfcit gefeßenft roerben. 3)enn nur bureß ein cinßcitließeS

SetbanbSorgan für alle 3Jtitglieber ift eS mögtieß, biefe über roidjtige

genoffenfcßaftlicße fragen aufguflären unb für bie SHufgabe einer rociteren

genoffenfcßaftlicßen ©ntroicflung ißt ^ntereffc unb SerftänbniS gu meefeu.

9icu ift ebenfalls in biefem $aßre unferc SerufSftatiftif unb läßt

baßer einen Scrgleid) mit ber oorjäßrigen nießt gu. $ic SerufSftatiftif

erftreeft fuß auf 514333 Sftitglieber; baoon entfielen auf felbftänbige

©emerbetreibenbe 38295 = 7,4 pßt., felbftänbige Sanbroirte 8583
= 1,6 p3t., 9lngeßörige ber freien Serufc, Staats» unb ©emeinbe»

beamte 22593 — 4,4 p$t., gegen Soßn ober ©cßalt 'Jlugeftellte in

geroerblicßen Setrieben 390601 — 75,9 pßt, in lanbroirtfcßaftlidjen

Setricben 14811 — 2,9 p^t., ißerfonen oßttc beftimmten Seruf

24123 = 4,7 p3t.
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SBenben roir uitä je^t beti $robuftiö«®enojfenfchaften ju. Sine

gefonbertc Statiftif übet bie Sßrobuftio=©euoffenfchaften ift in biefem

^a^re jum erften SJtale aufgenommen roorben. Um nicht noch eine

brüte ©nippe ju fc^affen, roaren roir gejroungen, bie roenigen oon
banbencn RonfumcnteroSßiobuftiu^öenoffcnfchaften unb bie eigentlichen

ißrobuftio», ober roie ich ftc einleitenb genannt höbe, 2hbeiten®e<

noffenfchaften — eine gleite ftatiftifche Sßehanblung angebcihen ju

laffen. 5ßergleich§jiffem laffen ftd), ba biefe SRubrif neu ift, noch

nicht geben. Qd) roiß mich barauf befdjtänfen, bie roidjtigften

Ziffern roieberjugcben. Qnögefamt gehören unferen Sßerbänben 18 S}?ro=

buttio*©enoffenf(haften an, baoon fiub 16 9Itbeüer*©enoffenfchaften

unb jroei, ®atfoerein „©lücfauf" ju SCBilmöborf unb bie fii'tbeden

©enoffenfdhaftSbädcrei, Sonfumenten>S|Srobuftio*®enoffenfchaften. ©ine

eigentümliche Stellung nimmt bie S£abatarbeiter<@enoffenfchaft ein, bie

in bcr 3Jtittc jroifdjen beiben fteljt unb als SßrobujentemSonfumenten*

©enoffenfchaft bejeidjnet roerben fönnte. Qd) h flöe flc jcboch ben

SUrbeiter*©cnoffenfd)aften hinjugcrcchnet.

$ur Statiftif berichteten 11 ©enoffenfchaften biefer ©nippe,

baoon entfallen 6 auf ben fäd)ftfchen Sßerbanb, 4 auf ben norbroeft*

beutfchen Sßerbanb unb eine auf ben mittclbcutfchen Sßerbanb. 2)ic

Qahi ber SJiitglieber betrug bei ben berichtenben jroei Ronfumenten«

Sßrobuftio=©cnoffenfd)aften 1375, jufammen 2364. $ie SUrbeiter*

©enoffenfchaften bcfchäf tigten jufammen 406 Sßerfonen, roooon

149 Üötitglieber ber betreffenben ©enoffenfchaften, 257 Sohnarbeiter

unb SKrbcitcrinnen roaren. Qu ben beiben Ronfumentero@enoffen*

fchaften rourben 38 Sßerfonen befchäftigt. 3)ie „Sonfuntgenoffen*
fchaftlidje SJtunbfchau* rourbe inägefamt in 14 ©remplaren oon

ben ©enoffenfchaften biefer ©nippe abonniert, baä „fJrauetuSenoffeti*

fchaftgblatt* gar nicht.

Sßerfauft rourben für 2 004 083 M. felbftprobujierter SBaren,
baoon entfielen auf bie beiben Ronfumcnten=@enoffenfchaften 504 368 M.

®cr Sßruttoer trag betrug bei ben 2trbeiten@enoffcnfchaften 648453 M.,

bei ben beiben Ronfumentero®enoffenfchaften 210 324 Al. Sßon ben

©cfdjäftSlaften entfielen auf 3‘ n fen 18595 M. bejro. 14 599 M.,

auf Sßerroaliungsfoften, Söhne unb @ eh älter 544 439 M. bejro.

141352 Al., auf Stenern 4646 M. bejro. 3159 Al., auf 3lb«

fdjreibungen 24 565 M. bejro. 11774 Al., auf aujjergeroöhnliche
Sß er lüfte 3899 M. bejro. 9 JVC.

2)er SHeingeroinn betrug 52 309 M. bejro. 39431 Al. ©§
rourben oerteilt an Sapitalbioibcitbe 11 395 M. bejro. 2540 Al.,

au ©eroinnbeteiligung an bie Slngeftellten 4839 M. 3ln 9lüd»
oergütung oerteilten bie SUrbeiter «©enoffenfd)aften 11 760 Al,, bie

beiben ftonfumenten* ©enoffenfchaften 3361 M, 3)em SReferoefonbä
rourben jugefiihrt 8621 M. bejro. 8549 M., ju SßolfSbiibung unb
gcnteinfchaftlichen groeefen 6389 M. bejro. 2000 Al., ju fonftigen
.groccfeit, $au§baufonb3 :c. 5079 Al. bejro. 3800 Al.

S£ie Sßilanj balanjicrt in SJlftioen unb Sßaffiocn mit 1 615 655 Al.

bejro. 482 490 M. Sßejüglich ber einjelnen Sßoftcn innerhalb ber
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^Iftioen unb 'ßoffloen oerrocife icf) ^icr, ba ein 33erßlci<f) mit betn

©orjahte nicht möglich ift, auf bie angehängte ©tatiftif.

3ur SöenifSftatiftif rourbe übet 2364 ÜRitglieber berietet,

banon entfielen auf bie 9lrbeiter=@enoffenfchaftcn 989, auf bie beiben

Sonfumeuten>©enoffenfchaften 1375. j)ie SRitglieber ocrteilen fictf auf

felbftäubige ©eroerbctreibenbe 78 bejro. 239, fclbftänbige Sanbroirte 0
bejro. 8, Ungehörige bet freien ©etufc 4 bejro. 16, gegen Sofjn ober

©e^alt bcfdjäftigte ißerfonen in geroerblidjen betrieben 901 bcjro. 1085,

oh«« Setuf 6 bcjtu. 27.

3$ ftetjc am ©nbe meiner '-Betrachtungen über beit ©taub be§

3entraloerbanbeS bcutfdjer Sonfumocreine. $n berfelben 3Beifc, in

ber id» h'^ Biffer um Biffet ^cr ©efamtftatiftil einet ©ctrad)tung

unteTjogen, ju ben ^auptjiffern in ©egieljung gebraut, mit ben ßiffern

beS ©otjahrcS oerglid)cn unb meine Schlüffe batauS gejogen habe,

befjanbeln bie Herren ©erbanbStrorfthenben in ihren Scrid)ten unb

auf ben IRemftonSocrbanbstagcn bie ©tatiftif beS betreffenbcn SReoi»

fionSoerbanbeS. ©enau in berfelben 3Bcife aber fann man auch bie

ftatiftifdjcn Angaben eines jeben einzelnen Vereins beljanbeln.

SDiefeS gefamte 9Jtaterial, ebenfo roie bie Serichte über bie 33er»

hanblungen beS ©enoffcnfchaftStageS, ber IReoiftonSoerbanbStage unb
ber ©eneraloerfammlungen ber ®roj?einfaufS=©cfetlfchaft rcirb in bem
3faf)rbuch beS 3cntTa^DCrbanbe§ beutfcher Sonfumoereine oeröffentlicht.

©o rcirb unfer Bahr buch bis in bie feinften unb unfdheinbarften

3üge bie ©ntroicflung unb ben ©tanb beS gentralnerbanbeS beutfcher

Sonfumoereine, feiner SReoiftonSoetbänbe unb ber ©rogcinfaufS«

©efeflfdjaft foroie aller attgefchloffenen einzelnen ©enoffeitfchaften roieber--

geben. 3)en nadh uttS Sommenbcn, unferen ©nfcln unb Urenfcln, ja ben

femften ©efchlechtcrn roerben biefe 3[a^rbüc^er eine unfdjäfebare fjuitb»

grübe fein, unb einem entfeheibettben leil ber Sulturentroicflung ber

©egenroart fetjen roir in biefen ©itdjern ein leuchtenbcS 2)enfmal.

Bugleich aber unterteilen roir bie bcutfdje SonfumgenoffenfchaftS«

beroegung ber Sontrolle beS beutfehen ©olfeS. Unfete Bahr»
büchet erfchcinen im ©ud)hanbet unb fönnen fäuflich erroorben roerben

non jebem, ber ftd) für unfere Sadje intereffiert. $)em ^Reichstage

unb ben Sanbtagen ber ©injellänber, ber SReichSregierung unb ben

ShmbeSregietungen, allen ^ö^eren ©ehörben, jahlreidjen ©tabt=

oerroaltungen unb öffentlichen ©ibliotljefen roerben fie unentgeltlich jur

Verfügung geftellt. SBir arbeiten im oollen Sichte ber Deffentlichfeü.

2)ie beutfehe SonfumgenoffenfchaftSberoegung hat nichts ju oerbergen
unb nichts ju o er heimlichen. Unfere ©inigfeit ift unfere ©tärfc unb

unfer ©djuh ift ba§ glänjenbe ©djilb ber ooßen ungefdjminften 2Baf)r*

heit unb Offenheit. 3ln biefem ©chut} müffen alle Angriffe unferer

Beinbe unb ©egner ju fdjanben roerben. Somme, roaS fomnten mag;
bie aSahrheit roirb fleh boef) ©ahn brechen, unb biefer ficgreichcn Sraft,

biefer unbeäroinglichen 3Radjt ber SEßafjr^eit roollett roir oertraucn.
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1
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1 2 8 4
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.

1886 3- §ein8, $. varfle
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?iyuoi
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Protokoll
bei

frßtn arbfntlidjrn Srntfrnfdiaftslagrs Irs Jrntralorrbanlirs

bfnt^tt fionfumofrrinr.

1. Sitgung oom 13. Quni 1904.

1. (Eröffnung bei ©cnoffcnfcbaftötageö nnb Begrüßung btt ©äftc.

Set SBorfttjenbe bc8 gentralocrbanbel beutfdjer Sonfumoereine,

§err SR ab e ft o cf, eröffnet um 10 Ufjr 10 3Rinuten bie Sagung
mit folgenbet ünfpradje:

„Qd) eröffne ben Grften orbcntlicben ©enoffenfcbaftltag be»

.gentratoerbanbeä bentfcfjer Sonfumoereine unb oerioeife Sie auf bie

^f)nen übergebene ooridufige StageSorbnung. Ser SHugfcfjuB be§

.gentraloerbanbel fjat befcbloffen, gut Seitung ber SBerijanblungen

Qfjnen oorjufcblagen : al§ erften SBorfitjenben meine Sßerfon, al§ giocitcn

SBorfitjenben §errn SBerbanbäbireftor Sontab 8 a

r

1 b « SDtündjen,

al8 britten $erm S r e t f cb m er oon ber ^iefigen 58dderei=Sßrobultio*

genoffenfebaft, als erften Schriftführer £>crrn S d) m i b t d) e ti ^ 2Ragbc=

bürg, al§ gtoeiten Scbriftfübrer §errn SBrinfmann» Marburg."

23er S8orfd)lag roirb oon ben SJtnraefenben cinftimmig gutgebeißett.

Sal SBureau übernimmt bie Seitung ber ©cfdjdfte.

SBorfUjenber SRabeftocf: ©eebrte Herren! Stuft ber SBollmacbt,

bie Sie mir erteilt hoben, eröffne i<b fjierrnit ben ©rften orbenttiebcu

©enoffenfdjaftstag be§ ßentraloerbanbcä beutfdjer Sonfumoereine.

Qcb briße Sie aüe oon bergen roillfommen. Sie alle, bie Sie

auS allen Seilen Seutfdjlanbl gu unferet gemeinfamen Arbeit nacb

Hamburg gefommen fmb ;
gang befonber§ freue icb mid), unfere geehrten

@^rengäfte, bie SBertretet oon SBebötben, ber Sßreffe, bie ausSlänbtfdjen

unb intanbifdjen SBertreter oon ©enoffcnfcbaftSoerbdnben unb fonftigen

Sorporationen begrüben gu fönnen, unb 3bnen füt bie ©bre öbtfä

SBefudjel gu banfen.

Sie SRamen unferer oerebrien 6b«n0Öfte bei 3luslanbe§ finb

folgenbe:

SBon Sänemarf finb etfdjieneit für ben ©cnoffenfcbaftSauefcbuß

£err £>öd)ltgetid)t§anraalt Soenb*£>ög3bro=Sopenbagen; für bie

bänifebe ©roßeinfauf8=@efetlfcbaft bie Herren Sßrdftbent Seoerin
Qörgenfen»Solbing unb groeiter SBorfitjenbcr 3- £anfcn*Clftpffc»
Sopenßagen.
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len franjöftfcfjen ©enoffenfdjaftSoerbanb oertritt ©ert
2r. 2llfreb 9laft*lßari§.

2lu§ ©rojjbritannien fhib gefommcn: fjür bie ©oopcratioe

Union ©ert S. @rai)=9Jtancbeftet; für bie cnglifdje ©roßeinfaufs»

©efeUfdjaft (©ooperatioe SBIjolefale Societq) bie Herren 2ireftoren

3oi)n £orb*3lccrington unb ©. ®lfetj*Soutbfea; für bie beutfdje

Abteilung bcrfelben Sperr SBilliam 2iln>ortb; ferner ©ert 2irettor

^ameä ftaitclougb’öarnSlet) unb ©err 6: ^ a r l c ä fjielbing,

Manager beS 2ea ^Department bcr britiftben @ro§einFaufs*®efenfcbaften

in Sonbon. 2ie frfjottifcfje @roßeinfaufä=@efeHfcbaft bat als ©ertretet
bie Sperren ©räfibent MartoelbölaSgoro unb Mallinfon*©bing*
bürgt) entfanbt.

21uS $ o 1 1 a n b fltib al» ©ertretcr bei S)iiebcrlänbifrf>cn @e*

noffenfcbaftSbuubeS unb „Gigeit ©ulp" antoefenb bie fetten Unter*

ftaatSfefretäre 2r. 6 1 i a 3 =©aag, 3}. ©affelaer -©aag, 21. o a n
iß e 3 t i *9tottcrbam unb 3 u n g *£ccuroarben.

2er ©erbanb fdjtoeijerifcbet Sonfumoereine ift oertreten

burdj bie Herren ©erbanbSfefretär 2r. ©an3 M ü 1 1 e r unb
©ermattet 58 er ig er, beibe au3 ©afel.

2er QnternationaleSenoffenfcbaftSbunb toirb eben*

falls burd) ©errit ©eneralfcfretär ® r a t) * Mancbeftcr oertreten.

3tu3 2eutfcblanb fmb folgenbc ©äfte erfdjicnen

:

©on nicbtangeftbloffenen ©enoffenfdjaften bat bie

Sonfumanftalt ber 2orpebotoerfftatt in ffriebridjsort ©errn $ c n f e n

,

anS SJtünfter in Sßeftfalen bie SBarenoerfaufSfteUc bei ©eamtcnoereinS,

e. ©. m. b. ©., ©errn SBeigbarbt entfanbt.

ferner ftnb folgenbe Vertreter oon ©eiDerffdjaften an*

Tocfenb: oom ©erbanb ber £agerl)altcr unb Sagerbalterinnen 2eutftb*

lanbS bie Werten ®. 2 ö b n c l s unb ©. ©ebamberg»
Spambürg; oom gcntraloerbanb ber ©anblungSgebülfen unb *®ebülfinnen

2eutfd)lanb3 bie ©erren 2b- Meper, Sari beeter unb SDtaj

Qofcpbfobn, fämtlicb au8 ©amburg: oom ©erbanb bcr ©anbclS*,

2ran3port* unb ©erfebrSarbeiter 2eutfd)lanb3 bie Herren Schumann,
S d) u l b l i unb 2rcbct auS Berlin

;
enblid) oom ©erbanb bcr

©äefer unb SerufSgenoffcn 2cutfdjlanb§ ©err 2lllmann=©amburg.
Qcb b«§e alle biefe ©erren im Flamen beS gentraloerbanbeS

beutfeber ftonfumoereine nochmals tjcrjltc^ roillfommen. 2Sit freuen

uns, baß aud) bei bieSmaliger 2agung fid) fo äablrcicbe Vertreter oon
Korporationen bcS $nn* unb 2lu8lanbe3 cingefunbcn hoben.

Sie beroeifen burd) 3b** Teilnahme an unferen ©erbanblungen

ein gro|eS Qntereffe für unfere ©eftrebungen, unb ich barf hoffen,

baß Sie alle einen befriebigten ©inbruef mit nach ©aufe nehmen roerben.

Meine ©erren! 2Bir haben unS in biefem $abr jufammen ge*

fnnben in ©amburgS gaftlidjen Mauern, um beS 2ageS ju gebeuten,

an bem oor 10 fahren bie @roßeinfauf§*®efcUfd)aft 2eutfd)er ©onfum*
oereitte begrünbet rcutbe.

2ie ©roßcinfaufS--©efeflfd)aft bat bureb 2atfraft unb ©netgic

ftcb in bcr 3e't <ltte3 ©eftebenS eine boebaditbare Stellung erobert.
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unb icf) glaube, in Ubiern Sinne gu teben, roenn icf) eS ausfprecfje,

baß bie beutfcfjen Ronfumoereine auf bie ©ro^einfaufS*©efellf af

t

ftolg finb. gebe nicht gu roeit, wenn icf) unfere ©roßeinfaufS*

©efeßfcfjaft mit ben SReblicfjen Pionieren non 9iocf)baIe oergleicbe; auS
ben befcbeibenften Anfängen ift bie ®roßeinfauf§=©efeßfcf)aft ^eute gu

hoher SBIüte gelangt.

2lber bie @roßeinfaufg=@efeüfchaft oermittelt nicf)t nur ben SBarcn*

einfauf, fonbern jte aßen, roelcf)e ihren iRat unb Unterftütjung

benötigen, bie ©efchäftSlciter unb ihre SSertreter finb unetmüblicf) tätig

im Qjntereffe ber beutfefjen Ronfumoereine, ihnen aßen gebil^rt oon
biefer Stefle unfer $)anf.

Stteine Herren! 2US mir im oortgen Qaf)r unS in $}reSben

gufammenfanben, um ben ^entraloerbanb beutfefjer Ronfumoereine gu

begtünben, roirb mancher non Qfjnen mit banget ©orge in bie gu«
funft geflaut haben; ^cute ift bereits ein ^afro oerfloffen, unb ich

fann beftätigen, baß ber SSetbanb ben an ihn gefteßten ©rroartungen

üoU unb gang entfpricf)t. gebenfe nod) ber ®egeifterung, roelcfje bie

©efamtabftimmung über unfer Statut braorrief, fit bat angebalten,

e§ mar nicht momentane 2lufroaßung.

2>iefer ©eift befeelt unS auch heute noch, unb roenn ich jeben eingelnen

oon unS befragen fönnte, fie mürben eS mir geroiß aße beftätigen.

3)ie 2)reSbener Tagung brachte bie ©inigfeit bet beutfehen Ronfum*
oereine. Sie ift baS ©rgebniS unferer ÜIrbeit.

9Ibet biefe große unb fchroere Arbeit haben roir nur gum fleinften

Jeile für unS felbft geleiftet. ®ie ©efamtbeit ift eS, ber roir unfere

2Irbeit geroibmet haben, bem gangen 33oIfe rooßen roir bamit bienen.

®orroärtS! bc’fc* unfere Sofung. Schließen roir uns eng gufammen!
Semen roir unS aße achten unb lieben! 3n biefem ©eifte rooßen roir

unfere Arbeiten beginnen. Unb mit biefem SBunfcfjc fließe ich meine

2lnfpracf)e, unb ich b°ffe» baß biefer ©eift für beute unb für immer
unS leiten möge! (Sebbafter Söeifaß).

hierauf gibt ber SSorfitjenbe golgenbeS befannt:

®om StaatSfefretär beS $nnern ift unS folgenbcS Schreiben

«“gegangen:
„®erlin, ben 2. 3lpril 1904.

2)em Sefretariate fprecfje ich zugleich namens beS $erm fReicbS*

fanglerS für bie gefl. ©inlabung gu bem im $uni b. Q. in Hamburg
ftattfinbenben ©rften orbentlichen ©enoffenfcfjaftStage oerbinblicben

$anf auS. 2)ie Sage ber fDienftgefcbäfte geftattet eS mir gu meinem
®ebauem nicht, an ben ®erbanblungen teilgunebmen.

(geg.) non ®ofaboroSfp.* (^eiterfeit.)

©in roeitereS Schreiben ift unS oon ber b'efigen SenatStanglei
gugegangen. ©S lautet: Hamburg, ben 2. 9Rai 1904.

$em ®orftanbe beS .ßcntraloexbanbes beutfeffer Ronfumoereine

beehrt ftd) bie untergeiebnete SenatSfanglei mit ®egiehung auf bie

an ben Senat gerichtete ©inlabung gut Teilnahme an ben 33 er*

banblungen beS im Quni biefeS Jahres b*e* ftattfinbenben ®e*
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noffenfcfjaflStage auftragsgemäß ergebenft mitjutcilen, baß bet Senat
ju feinem SBebaucrn ben Umftänben naeß (Weiterleit) nießt in bet

Sage ift, bet ©inlabung ju ben SOerßanblungen beS ©enoffcnfcßaftS«

tageS eine fjolge ju geben. SD ie SenatSlanjIei
(gcg.) SJlaßmann."

2;er Sinn biefeS ScßreibenS ift flar. SDie Ablehnung läßt tief

bliden. Qcß möcßte nur noeß betannt geben, baß, wie icß geftem

gelefeu ßabe, ber Senat bei ber geftem ßier eröffneten $unbe»
ausfteüung flcß bureß ein SERitglieb ber (Regierung ßat oertreten laffen.

(@roße Weiterleit.)

©8 ift unS roeiterßin baS folgenbe Scßreiben ber Wamburger
S8 ft r g e

r

f cß a

f

t jugegangen: ^amburg, ben 2. Quni 1904 .

Söbl. Selretariat beS QcntraloerbanbeS beutfeßer Ronfumocreine

beftätige i(ß ßiermü im Aufträge beS Qvcxn Sßräflbenten ber SBürger*

feßaft ben ©ingang ber an bie SBürgerfcßaft gerießteten ©inlabung

gut SDeünaßme an bem ©enoffenfcßaftStag beS QentraloerbanbeS

unb oerbinbe bamit bie HRüteilung, baß biefe ©inlabung in ber

15. Sißung ber SBürgerfcßaft am 13. Sftpril bS. Q8. jur SÄnjeige

gebraeßt unb außerbem nebft StageSorbnung fämtlicßen (Dtitgliebern

ber SBürgerfcßaft in Sftbbrud jugeftellt ift.

®er Selretär ber Sftrgerfcßaft.

(gej.) 3R. W^ben.'

Qcß ßoffe aueß, baß einige ÜRitgliebcr ber SBürgerfcßaft ßier

amoefenb finb. (Quruf
:
Qarooßl, meßrere!)

2)et SBorftanb ber Sßreußifcßcn 6entral«©cnoffenfcßaft8«

Raffe feßreibt uns roie folgt:
„«Berlin C 2, ben 16. 9lprii 1904.

fjftr bie freunblicße ©inlabung ju Qßrem ©rften orbentlicßen

©enoffenfcßaftStage bejießungSroeife jur Qeßnten orbentlicßen ©cneral»

oerfammlung fpreeßen mir Qßncn unferen oerbinblicßften 2Sanl aus.

Qu unferem SJebauem roirb es uns aber nießt möglicß fein, biefer

©inlabung golge leiften ju fönnen, ba in biefer Qeit ber Wert

Sßräfibcnt 2)r. ©eiligenftabt jur Rur in ÄarlSbab roeilt, ferner ein

anbereS 3Ritglieb unfereS SDircftoriumS beurlaubt ift, unb bie

übrigen SRitglieber fomit bienfiließ nießt abfömmlicß ftnb.

3)ireftorium ber

Sßreußifcßcn ©entral > ©enoffenfcßaftS » Raffe,

(gej.) SDr. Qierlb. ffrßr. o. Scßele.*

SDer SBerbanb ber elf äffifeßen Ronfumoereine ßat baS

folgenbe Scßreiben gefanbt:
„grftein, ben 14. 5Rai 1904.

Qcß belenne mieß ßäfl. jum ©mpfange Qßrer geeßrten Qufcßrift

oom 29. o. SJl. unb banle Qßnen für Qßre freunblicße ©inlabung

jum ©enoffenfeßaftstag beS QcntraloerbanbeS unb gut ©encral*

oerfammlung ber ©roßeinlauf§«©efeHfeßaft.

Qu unferem lebßaften SBcbauern muß icß Qßnen jeboeß mit«

teilen, baß eS un§ nießt möglicß ift, Qßrer freunblicßen ©inlabung
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Qolge geben ju fönnen, ba einerfeitä bie diftanj nach Hamburg
für uns ju roeit unb anbererfeitS unfet VerbanbStag am 19. Quni
ftattfinbet.

3Bir roünfdjen für Qfjre Jage beften ©rfolg unb jetdjnen

^>ocf)acf)tung§üoH

der VerbanbSbireftor. (gej.) ©. ©oet}"

Vom ©eneraloerbanb lönbticher ©cnoffenfchaften für
deutfdjlanb (SRaiffeifenfcher Drganifation) ift ba§ folgenbe Schreiben

eingetroffen:
„9ieuroicb am SH^cin, bcn 16. Slprü 1904.

Qnbem mir Qhnen für bie freunbticije ©inlabung ju Qhretn

©rften orbcntlicfjen ©enoffcnfchaftStag unb jur Qehntcn orbentlidjen

©eneraloerfammlung beftenä banfen, teilen mir Qljnen jugletd)

crgebenft mit, baß mir ben Verljanblungen oorauSjichtlich leiber

nicht roerben beiroofjnen fönnen, ba aud) mir in ber begegneten

Qeit burdj Vorbereitung unb Abhaltung bieäfcitiger Versammlungen
in 2tnfprudj genommen ftnb. Sffiir roünfd)en Qbren Veftrebungen

inbeffen beften ©rfolg.

3Jtit geitoffenfdjaftlichem ©ruße
©encraloerbanb länblidjer ©cnoffenf«haften für deutfcbtanb

(063-) Qac. ©afpcr. §ie§bert.*

der Verbanb ber 2lrbeiter*6rroerb3* unb SD3 i

r

t

*

f d) a f t,3 *®e n o f f e n f d) a f t e n D e ft e r r e i dj § hat ein Schreiben ge*

fanbt, ba§ folgenbcrma|en lautet:
#3Bien/ am 7> 3„ni 1904 .

SEBertcr ©enoffenfchafter

!

der Verbanb ber 5lrbeiter*6rroerb3= unb 2Birtfd)aft3*®enoffen=

fchaften OefterreichS bcbauert lebhaft, Qhrer gefd)ät}ten ©inlabung

gut Zeitnahme an bem ©rften orbentlidjcn ©enoffenfdjaftStage unb
ber Zehnten orbentUdjen ©eneraloerfammlung ber ©rofjeinfaufä*

©cfeßfihaft deutfd)er ©onfumoereine nicht entfprechen ju fönnen.

die Arbeiten, bie berjeit auf fonfumgenoffeufchaftlichem ©ebiete

in Ccfterreich su beroältigen flnb, nehmen unfere Qect oollauf in

3fnfptudj.

Qm Vorjahre fonnteit unfere delegierten auf ihrem ©enoffen*

fchaftötage über einen Stanb oon 70 Verbanböoereinen berichten.

ViS heute hat fidj bie Qahl mehr als ocrbreifadjt.

durch biefeö ftänbige unb rapibe SEBachfen hat fleh felbftrebenb

auch bie SeiftungSfäljigfeit unfereö VerbanbeS gang bebeutenb gehoben.

die§ roirb auch bei ben nod) aujjenftehenben Vereinen anerfannt

unb bürfte eS nicht mehr atlgu lange bauern, bah ber Verbanb
bie mciften ber in Ocfterreid) beftehenben ©cnoffcnfchaftcn ju feinen

©litgliebern aählen roirb.

3flit ben Äonfumocreinen, bie heute bem Vcrbanbe unter ber

Rührung VJrabetj (©rügerfcher ÜRidjtung) angehören, roerben bergeit

fortlaufenb Untcrhanblungen gepflogen.

die Äonfumocreine auS beiben Sägern roerben fidj ef>ebalbigft

in einem Qcntraloerbanb oercinigt haben.
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Sfflit bicfcn Arbeiten glauben mit bet ©enoffenfchaftSberoegung

im Allgemeinen einen großen Tienft ju erroeifen unb bitten Sie

beShalb, bcm ©enoffenfdjaftStage foroie bet ©eneraloerfammlung

biefeS Schreiben gu unfeter ©ntfdfulbigung §ur Kenntnis ju bringen.

ihren beiben ©erhanblungen ben beften Grfolg roünfcfjenb,

geichnen mit gcnoffenfchaftlidjem ©ruß für ben Sßerbanb ber

Arbeiter<6rroerbS» unb 3BirtfchaftSgenoffenfd)aften DefterreichS:

(gej.) £. ©rner, Sefretär. Jranj Körmet fen., Cbmann."

Ter ©räfibent beS internationalen ©enoffenfdjaftä*
bttnbeS, Sperr ©cnrt) 2B. 2Bolff, hat folgenbcn ©rief an unferen

©crbanbSfcfretär, ©ertn Kaufmann gerichtet:

ArtaS, ben 10. iuni 1904.

hochgeehrter ©err Kaufmann!
3u meinen großen ©ebauctn fann ich nun boch nicht lommen.

©S tut mir ganj ungeheuer Seib. ich t)attc mich barauf ein»

gerichtet, ich rootlte morgen früh h^t abreifen, noch «hc ber bieftge

Kongreß ju ©nbe ift, um bireft nach ©ambürg ju reifen. Allein

eine Tepefdje requiriert meine Siücffefir nach Sonbon.

2Bcnn ich nun gleich ihrem ©erbrüberungSfefte fembleibcn

muß, fo roiinfehe ich ihnen boch non ©erjen baju ben beften

©rfolg. ©err ©rat) mirb ihnen fagen, roie fehr mit in ber Aßianj

ihre frcunbliche Tätigfeit in ber Anrocrbung neuer SJlitgliebcr für

bic Aflianj fehäßen. 3Bir britifche ©enoffenfdjafter erfennen alle

ohne Ausnahme als ©runbbebingung ber ©enoffenfehaft au, baß

fte in SBefen roie in Organifation gut bemofratifch fein unb bem
Arbciterftanbe ©ülfe unb ©rlcid)terung in feinem Kampf umS
Unfein unb feinem Streben nach berechtigter ©leichftellung mit allen

anberen bringen foß.

2Jlit beften 2Bünfrf)cn jcichnc ich

ihr ergebener ©enrp 2B. SBSolff.

©err ©rofeffor Tön nie

3

fchreibt:

„©utin, ben 12. iuni 1904.

Sehr geehrter ©err Kaufmann.
@3 brängt mich lebhaft, bem Grften Orbentlichen ©enoffen«

fdjaftStag unb bem genoffenfcbaftlichcn fjeftabenb einen ©ruh ber

Sympathie ju fenben, bcm fleh ber SBunfch oerbinbet, bah bic

©erhanblungen fruchtbar unb förberfam fein mögen, bah bie ganje

iufammenfunft bem genoffenfchaftlichen ©cift einen mädjtigcn neuen

Antrieb geben möge.

$aS ©eroußtfein, für eine gute Sache ju fämpfen, muh jeben

Teilnehmer erfüllen, unb für bieS ©erouhtfein ift cS gut, bah es

an fjeinben nicht fehlt, bereu Ungercchtigfeit unb 2But baS beftc

ieugitiS für bie ©ütc ber Sache fiub, roie cS gegen jebe fegcnS*

reiche 92cuetung immer ber ffall roar.

Alfo ©lüdauf! gröbliche, unoerbroffette Arbeit immerbar!

©tit genoffcnfchaftlichem ©ruß ctgebenft

Serbin anb TönnieS."
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ferner ift unS t>om Allgemeinen Sicutfchen SBohnungS»
fongreg in Qranffurt ein Schreiben gugegangen:

„2>en 11. Quni 1904.

An bie ©enetaloetfammlung beS ©efamtoorftanbeS $eutfchet

Sonfumoereinc, Hamburg.

Sehr geehrte Herren!

Qm Aufträge beS BorftanbcS beS ©rftcn Allgemeinen ^eutfdjen

SBohnungSfongreffeS, Qranffurt a. ÜJt., 16. bis 19. Oftober b. Q.,

erlaube ich mir hietbutch, Sie auf biefcn Songteg aufmerffam ju

madjen unb ergebenft gu ihm cinjulaben. ®S märe unrichtig, noch

oielc SBorte über bie gtoge Bebeutung gu oerlieren, welche eine

burchgreifenbe SEBohnungSreform gerabe für bie ärmeren fflaffen hoben

mürbe. Aber auf gmei Momente fei mir bodj geftattet hingumeifen.

$>urcf) bie fegen§reid)cn Bemühungen ber Sonfumoereine roetben für

bie ärmeren Slaffcn in großem Umfange ©rfpamiffe ergiett — aber

gleich ben Sohnfteigerungen roerben biefe in fo unb fo oiel QäHen
burch fteigenbe ÜRieten unb bcrgleichen mieber aufgegehrt. 5)em

roollen bie Begebungen, benen ber 2Bohnungäfongreg geroibmet ift,

oorbeugen. Aber äuget biefem allgemeinen Qufammenhang epftiert

noch ein befonbeter jroifchen Qhren Begebungen unb ben unferen,

inbem eineä ber ©auptmittel ber SEBohnungSreform gegenwärtig

barin befteht, gemiffermafjen bie Sonfumenten ber SGBohnungen, bie

SJtieter, gu gemeinfamem Beguge unb gut gemeinfamen ©erftellung

ber SSBohnuitgen gu organifieren, unb gmar in ber Qorrn bet Bau»
genoffenfehaften. ®S fteht gu erwarten, bag ber SSBohnungSfongteg

Qhnen eine bebeutenbe Qörbetung bringen wirb, inSbefonbere burch

feinen Sinflug in ber ^Richtung auf eine glücfliche Söfung ber fo

brennenben Qrage nad) ber Befdjaffnng beS fonftigen billigen unb
reichlichen BaufapitalS für fie.

Alles Nähere über ben Songreg ergeben bie auSliegenben

Uirucffadjen.

Qnbem wir unS ber ©Öffnung auf eine gütige Unterftügung

unfern Beftrebungen burch Sie hieben, begrügen wir Sie mit
oorjüglicgcr ©od)ad)tung.

$er Borftanb beS ©rften AHgem. beutfehen SEBoljnungSfongreffeS

Q. A.: $er ©encralfefretär: 3)r. S. ». SRangolbt.*

Bon ber ©amburger Bürgerfchaft finb folgenbe Sftitglieber

anwefenb: bie ©erren ®. Blume, 2>r. Brabant, 6. Qifdjer,

ißeterfen, A. SRöSfe, 0. Stötten unb ©. Stubbe.

ferner ift nachträglich ein Bertretcr ber finnifchen Sonfum*
oereine, ©err ©. lanitcr, aus ©elftngforS erfcfjienen.

2 . Anfbracgen ber ©äfte.

2)er Borfthenbc erteilt nunmehr bem Bertretcr beS bänifchen
©enoffenfcgaftSauSfchuffeS, ©etrn ©ögSbro, baS 9Bort:

©öchftgericgtSanmalt ©ögSbro hoü in beutfeher Sprache bie

folgenbe BegrügungSanfprachc:
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$err ©röfibeitt! Weine Herren! 9113 ©ertrcter be3 (Jentral*

oerbanbeS ber bänifrfjen ©enoffenfehafteu £)abc idf bic gfjre,

unferen brüberlichcn ©ruf? unb herglichften 3)anf gu überbringen, weil

Sie unfere ©egenroart geroünfeht haben. 2Bir freuen un3 über jebe3

ßeugnii, baß man in ber großen Welt unfer Fleineg Sanb nicht

oergißt — befonberä roenn bicfeS geugniS oon einem 3Solfe tommt,
ba§ un3 in Sage, Sprache unb 9tbftammung fo nahe fteht, roie baS
grofje, beutfehe ©olf — unb mir freuen un8 boppelt — vielleicht eben,

roeil mir ein fleineg Sanb ftnb — roenn bie ©inlabung einem Kongreß
gilt, roo eine ber großen ©emeinintereffen ber Wenfchheit un8 alle

oerfammelt. 3)enn baburcf) roirb ba8 gemeinfdjaftiiche, ja brüber*

fchaftliche ©efühl, ba8 eine bet beften ©arantieu für bie $ufunft
eines fleinen SÖolCeg ift, erroeeft, oertieft unb erroeitert. ©rlauben Sie
mir, Ijiergu einige furge ©rläuterungen anjufnüpfen, roie fich bie 9lrbeit,

bie uns äße hiet oerfammelt, bie ©enoffenfchaftSberoegung in 3)änemarf,

entroicfelt hat.

Wir haben jetjt bie genoffenfcf)aftIichc Seroegung foroohl als

©robuftion roie als ginfauf. 2>ie le^te (form ift bie ältefte bei uns.

Qn 1866 befamen roir unferen erften Äonfumoercin. flhtn haben
roir mehr als 1000 über baS gange Sanb oerbreitet, bie meiften in ben

Dörfern, mit über 150000 Witgliebern. (ffjr gefamtcr ttmfatj rourbe

im lebten (fahre auf etroa 40 Wiflionen Warf oeranfchlagt. 915
baoon finb Witglicber ber ®ro6einfauf8=©efeflfchaft bünifcher Konfum*
oereine, burch bie ftc — ohne Äaufpflicht gu haben — ihre roiefttigften

ginfäufe tun. (fhr Unifag betrug letjteS ^ahr mehr als 22 Wiflionen

Warf, mit einem ^Reingewinn oon etroa 900000 M. 2>ie ©roj?*

einfauf3*@efeflf<haft hat, befonberS in ben lebten fahren, in immer
fteigenbem ©rabc unb mit gutem grfolg bie 9lnlage oon fjabrifen

angefangen, um felbft ihre Waren probujieren ju fönnen, g. ©. h“t

jie nun eine Äaffeeröfterei, eine ffabrif §ut §erfteflung oon Scljofolabe

unb gueferroaren unb eine £abaf» unb eine Seifenfabrik

9Iußer biefen Konfumoereinen, bie felbftoerftänbtich beinahe aße

Sorten Waren einfaufen unb liefern, haben roir feit einigen fahren
fpejiefle genoffenfdjaftliche ©infaufSoereine für $ünger, Futtermittel

unb Körnerfrüchte, bie 35 000 Witglicber gälten, beren Umfat} in

oorhergehenbem (fahre etroa 16 Wiflionen Warf betrug.

(fn ber ©robuftion begannen roir guerft mit ©enoffenfchaftS*

meicreien. $ie erfte ©enoffenfchaftSmeierei rourbe im (fahre 1882
gegrünbet; jeijt aber haben roir 1057 mit etroa 150000 ©enoffen

unb mit einer ©robuftion im letjten (fahre oon mehr als 1 V* Wiflionen

Rentner ©utter gum Werte oon 170 Wiflionen Warf.

hierauf famen bic ©enoffenfchaftSfleifchereien, oon benen jetjt im
gangen 30 mit 67 200 9lnteil§befit}crn unb mit einer ©robuftion im

(fahre 1903 oon mehr als 50 Wiflionen Warf — in ber §auptfache

bem ©rport oon Specf nach ©nglanb obliegenb. — beftehen.

©cfonberS in ©nglanb finben roir Ülbfatj für unfere gange lanbroirt*

fchaftliche ©robuftion. £>ier in Sieutfdjlanb haben Sie ja felbft fo
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riete „Agrarier", bap Sie unfere — id) borf roobl fagen gute —
^robufte entbehren fönnen.

©nblid) roiH id) ben bänifdjen ©cnoffenfchaftS * ©iere^port

nennen. JÜefer jä^tt je^t 33 000 Sftitglieber, ju benen man 17 000
rechnen muß, bie ben ©enoffcnfcbaftSfleifdjereien ihre ©ier liefern,

roeldje bann oon biefen roeiter oerfenbet roerben. Jer gefamte ©ier»

erport batte im 3af)te 1903 einen SBert oon über 30 9JUfiionen SRart.

Om ganjen gäbten unfere ©enoffenfdjaften jet)t jirfa 482 000
HRitgliebcr unb bitten im lebten Qabre einen Umfab im ©inlauf unb
Serfauf oon etma 284 SRiHionett 3Harf. JaS ift, finben mir, für

ein ftcineS Sßolf mit 2'/* Millionen ©inroobnem ganj gut gemacht.

Soffen Sie mich hier noch bingufflgen als 3eu8n*8 ' ba§ mir

bäitifcbcn ©enoffett aud) aubere Qntereffen als ©elbintereffen haben,

baff mir neulich einen Hierein für Hinlage oon Juberfulofen*Sanatorien

gegrünbet haben, unb bafj 531 HluteÜSgenoffenfcbaften, am meiften

HReiereien unb Äonfumoereine, einen ©arantiefonbS ju biefem 3,DCCf<:

im ^Betrage oon über ’/'-c HRtUioneti HJlarf gejeiebnet haben.

JiefeS barf genügen, um Ohnen eine i'orfteHung baoon 3U geben, roie

bie ©enoffenfebaftsberoegung in Jänemarf ftebt. Jurd) ibre ©ütfc

bat Jönemarf, öfonomifcb betrachtet, bie iterminberung beS SanbeS*

gebieteS unb ber Hleoölferung, roctche eS 1864 erlitten, überrounben.

Jurd) ihre .'pülfe ift unfere Sanbroirtf^aft gerettet unb geftärft auS
ben oeibängniSüütlen Srifcn bcs lebten 9Jlenfd)enalters beroorgegangett

unb baS ohne irgenbroeldje Stühe oon 3oll*)egünftigung ober ber*

gleiten, benn mit tennen auf biefem ©ebiete feine fotd>e ®e*

günftigung unb mir ro ollen fte nicht. 3$ glaube besbalb mit 9ted)t

fagen ju fönnen, baß bie ©enoffenfebaftsberoegung bie j&auptftärfe

be» ©rrocrbSlebenS unfereS SanbeS geroefen ift unb fuherlich auch

fortfabren roirb gu fein! (Sebb- 99eifaH.)

jer 33ertreter bes franjöfifchen ©cnoffenfcbaftSoerbanbeS

Jt. Hllfreb 92 a ft hält in franjöftfcbet Sprache fotgenbe Hlnfpradje

(fic mirb oon ßerrn öcriger beutfd) roicbcrgegcben) : ©S gereicht mir

ju befonberer fjreube, im Hluftragc beS franjoftfehen ©cnoffenfdjaftS*

oetbanbeS an biefer Tagung teilnebmen ju fönnen unb Obnen b'e

©rüge ber franjofifchen ©cnoffenfdjafter ju überbringen. Qd) iw® bieS

um fo lieber, als id) fdfou längft mit bem ©efübl ber HJerounberung

bie großen ©rfotge ber bcutfdjen ©enoffenfebaftsberoegung ftubiert

unb oerfolgt habe. $n Oranfreicb haben mir mehr 9Rübe, um
praftifche ©rfolge 311 erzielen. sJ?id)t baß ber ©cnoffenfdjaftS*

gebanfe bei uns 311 roenig befannt unb oerbreitet märe. ®S
befteben 3ur 3cü *n Oranfreid) etma 1700 ffonfuntoereine oer*

fri)iebenet Hirt, unb auch bic Ißropaganba roirb bei un§ feit 0ahr
unb Jag lebhaft betrieben. Jrohbcm gebt eS bei un§ praftifch nur

langfam oorroärtS. Unfere ©enoffenfdjaften meifen 3U oiel Serfchieben*

beiten in ihrer Crganifation auf. Hlud) politifche unb religiöfc

Jifferenjcu fpielen bei uns 3U febr mit. 3n Jeutfcfjlanb haben fte

nur 3ioei roirflidj getrennte ^Richtungen : bie ber bürgerlichen ©lemente

unb bie ber mobernen Hlrbeiterberoegung. HJei uns Ijerrfc^t eine
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roeüergefjenbe Qerfplitterung. Qnbeffen, mn hoffen, gleichwohl

oorroärtS ju fomnten unb ben großen Gefolgert bet englischen unb
ber beutf^en ©enoffenfchaftSberoegung nacfyjufomnten. Qm Barnen
beS franjöfifchen @euoffenfcf)aft8bunbe8 habe icf) Qtmen ju Qbren
Beratungen bie beften 3Bünfcf)e }u übermitteln, (i'cbfjafter Beifafl).

3)er Vertreter ber ©ooperatioe Unton Q. <5. ©rat): Qcf) miß nicf)t

burcf) eine Bebe in englifcfjer Sprache bie Beratungen aufgalten. Qd)

habe bat)cr Q^rem BerbanbSfefretär, §errn Saufmann, ben Qnfjalt

beffen mitgeteilt, roaS icf) als Begrünung be§ cnglifdjen ©cnoffenfcfjaftS«

oerbanbeS Qhnen ju fagen habe, unb if)n gebeten, baSfelbe Qhnen
gleich in Q^rer 8anbeSfpracf)e oorjutrageu.

BerbanbSfefretär Saufmann oerlieft hierauf bie folgenbc Bebe
beS £>errn ©rat)

:

SBeine Herren! Sfflit bem größten Vergnügen fornmc icf) toicber

mit meinen Soflegcn, um bie britifdjen ©enoffenfdjafter an einer fo

bochunchtigcn Qufammcnfuuft, roie ben ©enoffenfefjaftstag unfercr

©enoffen in $eutfcf)(anb ju oertreten. ®S finb fcfion oicle Qaf)re oer=

floffen, feitbem icf) bie ©fjre hatte, Befanntfchaft unb Qreunbfchaft mit

ben beutfefjen ©cnoffenfdjaftcrn ju fcf)Iie§en. Qcf) fjabe in biefer Qcit

ben 2Bert biefer Qrcunbfcf)aft äufjerft fc^ä^en gelernt, roie icf) auch bie

©rfafjrungen, welche mir burcf) ein aufmerffameS ©tubium Qfjrer

Betoegung erroucfjfen, gattj befonberS )u toiirbigen wußte.

5)er beutfefje ©eift Ejat fief) in mancher Mittung für bie ©enoffen»

fcfjaftSibeen fef)r empfänglich gezeigt. @r fjat fie in einer foldjcit

SBannigfaltigfeit attgetoanbt, oon ber mir in ©nglatib brübett gar

feinen Begriff haben.

©etoiffe fieute glauben irrtümlich, bafj bie ©enoffenfchaftSberoegung

im SSJefen unb ©harafter *n ben burcf) bie ©eroofmheit breitgetretenen

Bahnen flrf) beroegen müffe. ©obalb bie genoffenfchaftliche Sätigfcit

eine neue Bidjtung einfehlägt ober bie alten Qornten burcf) neue erfeijt,

bie oon ihnen nicht oerftanben toerben, erflären fie biefelben als

unorthobof unb fcineSrocgS in ben SreiS ihrer prioilegierten ©emein»

fchaft paffenb. ©ine folcfje Buffaffung ift abfurb. 2BaS fümmert eS

mich, °b iß) ein Blitglieb eines ÄonfumoercinS, einer Btobuftio»

genoffenfefjaft, einer @enoffenfcf)aft$banf ober einer Bauerngcnoffenfdiaft

oor mir habe, als ©enoffenfehafter ift er unfer Bruber unb MrbeitS»

genoffe, bettn mir aße ftreben, toenn auch auf oerfchicbenen Siegen,

naß) bem gleichen Qiele — bem 2Bof)le ber ©efamtijeit.

3Bir freuen unS mit Qhn«n aber bie erfolgreiche ©rünbung

Qh«3 ftarfen QentraloerbanbeS beutfeher Sonfumoereine, roelchet heute

feinen Anteilen ©cnoffenfßjaftStag hält. 2Ba3 ©ie in ber furjen Qeit

Qheer ©rünbung ooßbracht haben, fönnen Sie Qhr ftoljeS ffierf

nennen. Berlaffen ©ie fleh barauf, nichts trägt mehr jum Aufblühen

Qhrer über ba§ gange grofje beutfefje Beiß) gerftreuten Bereine bei,

als eine gefchloffette Bereinigung aßet ©enoffettfehaften, roeldjc bie

oerfchiebenen ©enoffenfchaftSoerbänbe leitet, fie mit Bat unterftiitjt,

fie infpiriert unb gur 2at anfpontt.
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Sie hoben guten ©runb, auf Qf)re blühenben ©erctne ftotg gu

fein. SJtancfjc fomtnen ben unftigen in Gnglanb gleich, wenn ftc

biefelben nid)t fdion überholt hoben.

Selbft biefe ftarfen unb erfolgreichen Vereine roerben burd) baS

©ünbni§ mit anberen unterftütjt unb gefräftigt roerben. Sliit ihrer

KraftfüHc helfen fte ben Schwachen auf unb oereint oermögen fte ben

©enoffenfchaftSgeift in ©egenben gu tragen, bie noch ber genoffen«

fehaftiiehen Sefrudjtung bebürfen.

2Bie roir un§ über bie gelungene ©rünbung Qh*e8 Qentral«

oerbanbeä freuen, fo begrüben roir auch bas ungeheuer lebhafte

lempo, in bem ^t>re ©rofjeinfaufS«©efelIfchaft in ben lebten Qahren

oonoärtSfdjreitet.

2)

a3 SBadjätum Qhrer ®roj3einfauf§=©efcttfchaft ift Qaljr um Qahr
baS erfreulichfte Reichen ber aufroärtlftrebenben Gntroicflung, welche

gegenwärtig bie beutfehe ©enoffenfchaftSbcroegung erfährt. Sie geugt

oon einer ©ereitroiüigteit ber ©creine, „gufammen gu arbeiten". Jte

Ausbreitung ber genoffenfdjaftlidien ©efinnung fpiegclt fidj notroenbiger»

rocife in ber fötitgliebfchaft ber ocrfchiebenen ©creine ab, bie ihrerfeitS

in ihrem örtlichen UntfrciS bie Ausbctjnuug unb ©ntroicflung beS

©cnoffenfchaftSrocfenS förbern.

2Bir haben bie ©enugtuung, baff bie ©eroegung in ©rofj*

britannien fortroährcnb roefentlichc Qortfchrittc gu oergeidjtien bat -

Au§ unferer für ba§ Qaf)t 1903 aufgefteüten Statiftif, welche ftd)

über bie beiben ®ro|cin!auf3«©efcl(|chaften unb bie Konfum« unb

ißrobuftiogcnoffenfdjaften erftreeft, erlaube id) mir folgenbc Qahten angu«

geben: 3Jlitglieber 2 116 127, Kapital 27 017 278 £ (540 345 560 jH,),

Umfats 89 216 223 £ (1 784 324 460 M,).

Qn jeber ©egieljung roeifen biefe Qahlen eine Qunahme ßeßen«

über früheren fahren auf, ungeachtet aller roahnfinnigen Anftrengungcu

unferer 2Bibcrfad)er, unfere fjortfdjritte gu hemmen.
Qm ooHen ©eroufjtfein unferer Satfraft unb Starte ftnb roir

gefommen. Sie als unfere Kampfgenoffen für bie ©enoffenfdjaftSfachc

gu begrüben. Sie gu Qheen Siegen gu bcglüdroünfchen unb mit Qhuen
in wahrer ßoffnungsfreubigfeit auf noih tjcrrlidjcrc Grfolgc ber Qu«

funft entgegengufehen. (8ebf). ©etfall.)

3)

ie barauf folgenbe Anfpradje be§ $ireftor8 ber cnglifchen

C. W. S., Q o h n S o r b « Accrington, wirb gleichfalls oon $errtt

Kaufmann bireft in beutfdjer Sprache oorgetragen:

£err fßräftbent unb ocrehrte ©enoffen! AIS SRepräfentant ber

Gnglifchen 2BE>olcfaIe überbringe ich Qhnen gelegentlich ber erften

©eneraloerfammlung beS QentraloerbanbeS beutfdjer Konfumoereine

bie herglidjften ©rüfe Qheer englifdjen ©enoffen, in ber Hoffnung, baff

Qh*c ©eratungen bagu beitragen roerben, bie KonfumgcnoffcnfdjaftS«

beroegung in IDcutfdjIanb immer weiter auSgubaucn. $cr Sänge Qh*er

JagcSorbnung nach 3U urteilen, hoben Sie heute Angelegenheiten oon

großer ©ebcutung gu beroältigen. 9Bir fönnen Qhnen gu Qhten bis«

herigen Grfolgen gratulieren unb roollen hoffen, bah eS Qhnen
auch für bie Qufunft an nod) gröberen Grfolgen nicht fehlen roirb.
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SießonfumgcnoffenfchaftSberoegung ift eincScroegung, bieniemanben
arm macht unb feinen reich roerben lägt, fonbent beren Siutjen bet«

jenigen Slaffe $u gute fommt, bie e§ am meiften benötigt nämlicf) ber

Slrbeiterflaffe. Saffen Sie mici) bieS burd) ein SBeifpief ittuftrieren.

Ser Äonfumoerein, bem icf) als SJlitglieb augehöre, ber non
2lccrington, hot 8867 3)iitg lieber, non beiten 1008 @efd)äftSanteile

non je 2000 M. hoben, roäi)renb 800 eigene Raufer bcfttien.

Qn Serbinbung mit ber fJortbilbungSabtcilung tnerben 130 Starten

an junge Seute jum freien Sefud) beS SechnifumS uerausgabt.

SB3äf)renb ber Sßintermonate hoben mir UnterhaltungSabenbc unb
fionjerte. ffiäre fein Stonfumnerein bagetnefen, nur tnenige ober

feine ber Arbeiter mürben JgmuSbefitjer fein ober überhaupt Kapital

haben

!

Qd) glaube behaupten 3U biirfen, baß ber foeben gezeigte Grfolg

einzig haftest. Qd) fönnte nod) mehrere Äonfumnereine mit gleichen

(Erfolgen namhaft machen. Seiber jebod) gibt es aud) fd)mad)e,

unfelbftänbige Vereine, rocldjc befonbcrS burcf) ba§ Sirebitgeben unb
infolge mangelhafter Seitung, manchmal aud) burch eine nicht ju ncr*

ftchenbe Saurout in SerfaH geraten, 63 ift bann roieberholt gclegcnt*

lieh ber fiongreffe unb anberer 3u^ammcn ^iinftc au f biefe groben

iJehlet fpogeroiefen roorben in ber Hoffnung, bah bie Sereine eine

beffetc unb nerftänbigere ©anbfjabung ihrer ©efdjäftc herbeiführen

roi'trbcn unb im Sinne ber ibealen Siodibale SjJioncerg hortbeln roürben.

SSieine Sperren ! Saffen Sie un§ roftitfcben unb hoffen, baß bie

^eit nidjt mehr fern ift, roo bie ©enoffenfehaftsberoegung ihren (Sinfluh

in allen Säubern geltcnb machen roirb. Sie fDtcnfchheit roirb bann
ben Sag erleben, an roelchem bie Sriegöfadel nicht mehr entbrennen

roirb, fonbern ber Triebe in jebeS Sanb unb in alle £>erjcn entziehen

roirb. (Sebhafter Seifall.)

Ser Sröfibent ber fchottifchen ©rofjeinfaufä = ©efeUfchaft, $>crx

9)iajroeII, tjält feine Ülnfpradje junächft in englifd)er Sprache.

Serbanbäfefretär Saufmann oerbeut) d)t biefe Diebe, macht aber oorher

noch folgenbe Semcrfungen: ßerr SJiajroeH roeilt jroar gum erften

STlalc unter uns, er ift un§ aber fein Jrember. 2113 oor rocitigen

3Sod)cn ba§ ©erüdjt ging, bah SJiarrocll fuh inS Soioatlebett

^urücfjichen rootle — ein ©erüdjt, bas fid) erfrculidjcrroeife nicht be-

roahrheitet hol — ba hot foroohl bie »Sonfumgenoffcnfdjaftlidjc Siunb*

fchau" roie baS »grauen * ©enoffenfdjaftsblatt" fein Silb unb eine

Schilberung feiner genoffenfchaftlichcn Sätigfcit gebraut.

Sie Siebe be3 .ßernt SJiarroell lautet:

§err SJköfibcnt unb liebe ©enoffen! 2Bir überbringen Qhncn
bie aufrichtigen ©rüfjc unb bie beften 2Biinfd)e ber fchottifdjen

©enoffenfehafter 3u ^l^ren ©enoffenfchaftSoerhanblungen. SJiit grobem
Sergnügen oerfolgten roir ben QhrerfeitS gegeigten ©nthuftaSmuS,
roeld)en Sie aller in Seutfdjlanb fo erfolgreid) betriebenen ©enoffenfchaftS*

arbeit entgegenbrachten. 28 ir, bie oon einem Sanbe fommen, roo

bie ©eitoffenfchaftSberoegung ftarf ausgeprägt ift, fönnen 3hne,t noch*
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füllen, rodele SdjroicTigfeiten Sie bei 3b*er Arbeit gu überroinbcit

haben unb Sie fönnen babei unfeter Ejcrglidjctt 'Anteilnahme überzeugt

fein. XaS fjelb, baS gu fultioieren Sie fid) unternommen haben,

ift gefüllt mit nieten 3Jlöglichfeiten.

Unroiffenheit unb Armut fotl nerminbert, baS fogiale Sehen aber mit

einer gefunberen Atmofpljäre umgeben unb ber materielle Vorteil bem
Arbeiter oergröhert roerben. Xer internationale fjriebe, ben alle

echten ©enoffenfcfjaftler erhoffen, muh »an folcheit Vethanblungen roie

ber heutigen eiuect groben Vorfdjub erhalten. Xie ©cnoffenfchaftS*

beroegung fann nur baburch, bah fie international roirb, geroinnen.

Xie ©rgeugniffe ber oerfrfjiebenen Sänbcr, bie§ hoffen mir, follen burd)

genoffenfehaftlidje Vermittlung ausgetaufd)t roerben, rooburtf) ber

'Jiuhen allen gu teil roirb, anftatt, roie c§ jetjt ber fjall ift, nur wenigen.

Aber eS ift nicht materieller ©eroinn allein, ben roir erwarten, fonbern

bie AuSftdjt auf eine engere $reunbf<haft, bie uns oerbinbet, unb bah

alle Schranfcn, bie uns! entgegenftehen, fallen oor bem oorroärtS*

ftrebenben, aber frieblichen föiarfd) ber gemeinfamen Sache, 2Bir be*

grüßen batum biefe ©elegenhcit, um Qb,ten in biefem Sinne jebc nur

mögliche Ausbeutung ber Äonfumgcnoffenfchaft in Xeutfdjlanb gu

roünfchen. XaS Sanb, roeldjeS roir oertreten, hat nur eine Veoölfc*

rung oon oier SJtiHionen, unb hoch haben roir Sonfumgenoffenfchaftler

einen Umfatj oon über 130 fUliUionen Sllatf jährlich, roährenb unfere

©igenprobuftion mit 25 5J}iUionen fDlarf bewertet roirb. XicS ift

jeboch nur ber Anfang gu einer Arbeit, welche unbegrenzt auSgebehnt

roerben fann, wenn, roie baS Sprichroort fagt, bie „Scute flug finb

unb einanber lieben".

„SBentt bie Xrommel nicht mehr fdjlägt, roenn bie Schlachten*

fahnen aufgerollt, bann oerförpert ba§ ‘'Parlament bie ©intracht ber

Sßelt." (Sebhafter Veifall.)

Vertreter beS 'Jiiebetlänbifchcn ©cnoffenfchaftsbunbcS oan VeSfi:

Sehr geehrter föerr <präfibent! SJleine Herren! Qhtet an bie

Xireftion beS 'Jiiebetlänbifchcn ©enoffenfchaftSoerbanbes gerid)tctcn

gütigen ©infabung gut Teilnahme an 3h*et Verfammlung in ,öam<

bürg, uerbaute ich h*®** bie ®h*e un^ baS Vergnügen in Qhrer

SJlitte gu ocrroeilen.

Al§ SJlitglicb biefer Xirettion oertretc ich biefen ©cnoffcnfdjaftg*

oerbanb fraft feines Auftrages an biefer Stelle. ©3 ift mir eine

©hre, $h>«tt in feinem 'Jiamcn bie herglidjften ©rüßc gu übermitteln

unb bie heften 2Bünfche für einen oollen ©rfolg Qh1” Verhanblungen

unb Veratungeu über bie wichtigen ©egenftänbe, welche an ber XageS*

otbnung ftnb, auSgufpredjen.

AIS Xireftor ber ,£)anbel§fammer unfereS VunbeS, einer Sörpet*

fchaft, bie hauptfächlich für bie Äonfumoereine, roclche bis jeßt in bem

©enoffenfdjaftSoerbanbe bie roichtigften ftaftoren bilben, arbeitet, fühle

ich feibftoerftänblich ein befonbcreS ^nttreffe für bie Arbeit beS

ßentraloerbanbeS unb ber @ro§cinfauf3=@efeUfd)aft 3hret Sonfum*

oercine. ©3 freut mich eben beShalb, hier anroefenb gu fein, nicht
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raeiliger aud), roeil e§ l)icr für mich oieleS gu lernen gibt. @8 ift

nicht meine älbfidjt ^nen burcf) ein längeres Dteferat ben ©ntroicf«

lungSgang unferer heimatlichen ©enoffenfchaften barguftellen ; eine folche

darftellung märe meines ©rad)ten8 beffer in einer ©chrift angebracht.

©eftatten ©ie mir nur mitjuteilen, bah bie genoffenfcfjaftlicbc Qbee
in unferem 33aterlanbe, roo fte ftd) längere 3eit nur rnühfam aufrecht

erhalten unb geltenb machen fonnte, ftch jetjt allmählich freie SBahn gu

madjen unb ihren ©influfj gu oerbreiten oerfucht, bah bie gange genoffen«

fcbaftlidje Seroegung in ftetem 33orroärtSfd}reiten begriffen ift, obgleich

ficf) auch hi« Parteien formieren unb ein brüberlicheS 3ufammenarbeiten
berfelben roenigftenS oorläufig ein unerfüllter 2Bunfd) bleiben roirb.

2Bir betrachten biefe 'fjarteifucht als ein gerftörenbeS ©lement,

raeil Straftgerteilung unb Straftoerfchroenbung gerabe bie roichtigftcn

fehlet i>e§ ÄonfumgenoffenfchaftSroefenS flnb.

das Äonfumgenoffenf^aftSroefen fann ftcfj, roie ©nglanb eS

beutlich gegeigt hat« Jur feften ©runblage anberer forporatioer Crgani«

fationen entroicfeln. Stongcntrierung fämtlicher Strafte ift bann aber

unbebingt nottoenbig.

©S hat mich gefreut, bah gerabe 3h*e Crganifation baS rocfent«

liehe bet ©aehe fo richtig oerftanben hat.

2Btr haben 3h*e Crganifation nach ber „Streugnacher ©eioalttat",

infolge beren 100 ftonfumoercine unb bie @roheinfaufS«@efellfchaft gu

gleicher 3eit auS bem 3entraloerbanbe bet ©rroerbS« unb ©irtfchaftS«

genoffenfehaften auSgeftofien mürben, mit 9lufmerffam!cit unb bem leb«

bafteften Qntereffe beobachtet unb mir roaren fchon im oorauS oon

3h*em ©rfolge übergeugt.

die energifche Straft beS beutfefjen SßolfeS oerbürgte unS baS

©ohlgelingen.

$n glängenber SESeife hat fid) ba§ ertoiefen, als bie 300 anberen

35ereine fleh nicht lange nach bem coup d’itat, mit ben 100 au§«

geftohenen eines ©inneS unb ©illcitS erflärten.

Qch brauchenden jebod) 3hte ©efchichte nicht gu ergäben; bie«

felbe ift Qhnen geroih beffer befannt als unS.

9iur mochte ich ntit menigen ©orten barauf hinbeuten, bah fte

unS nicht gang unbefannt ift, bah wir ilpte Stampfe für bie gute

Sache mit bem lebhafteren .Qntereffe oerfolgt haben unb bah bie oon

3hnen in fo furger 3eit fettiggebrachte berounbernSroerte Crganifation

ohne 3®eifel allen ©enoffenfehaftem in benjenigen Uanben, roo man
noch nicht fo oiel erreicht hat, eine ftete ülnregung gu fräftiger genoffen«

fchaftlicher dätigfeit fein roirb.

3m oorigen Qfahre hatten mir bie @h*e, groei delegierte 3der
@rohein!aufS«@efellfchaft, bie Herren ©eifert unb §übner, in unferer

SJJitte gu fehen. 3h*e 2lntoefenheii hat unS bie freunblichften ©t=

innerungen hinterlaffen.

23om Umfang unferer heimatlichen ©enoffenfehaftsberoegung tönnen

©ie, baoon flnb roit übergeugt, feinen geroaltigen Sinbracf befommen

haben; ©ie roiffen aber, bah n>ir in bie ©chule gehen unb eifrige

Schüler finb.
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35ie Qufunft roirb geroip auch unö allmählich mehrere Strafte

bringen, burdj roelcpe ba§ ©enoffcnfdjaftöroefen in unfetem ©ater*

lanbe gu höherem 2Bacp§tum emporfeimen fann, feine Drganifationen

fich roeiter oergroeigen unb ftch gu einem mächtigen einheitlichen ©angen

umgcftalten roerben.

2)a§ ©eifpiel, ba§ Sie unö in Qhtem Sanbe gegeigt haben, roirb

groeifeläopnc unfere führet ber ©eroegung fräftig gu neuer Arbeit an*

regen. (Sebpafter ©eifaH.)

ünterftaatöfefretär 3)r. ©lia§*§aag: $m ©orjaprc, alö ich in

3)re§ben baö grope ©ergnügen hatte, ber erfreulichen ©rünbung beä

^entraberbanbeä beutfcper Sonfumoereine beiguroopnen, oertrat ich

ben ©ieberlänbifcpen ©enoffenfcpaftöoerbanb. diesmal oertrete ich

mit meinem Sollegen, fperrn £>affelaer, ben größten Sonfumoerein

^ottanbs, ben Sonfumoerein „(Eigen ^>ulp* im ^>aag. äBir finb

beauftragt roorben, ben beutfepen ©enoffenfehaftern für bie frcunbliche

©inlabung beften $aitf gu fagen nnb bie herglicpften ©rüpe unfereö

Sonfuntoereinö gu übermitteln, welchen Auftrag ich fehr gerne erlebige,

ba e§ mich intmer fehr freut, wenn mir bie ©elegenheit gegeben ift,

in $eutfcplanb mit ben beutfehen ©rübern beifammen gu fein.

©ö interefftert Sie oielleicht, ju oernehmen, bap ber Sonfumoerein

im §aag fortroährenb g-ortfepritte macht, nicht nur in ber ©titglieber*

gapl unb im llmfapc, fonbem auch in feiner gangen genoffenfcpaftlicpen

©ntroicflung. 2)urcp feine tepte ©eneraloerfammlung, welche im oer*

gangenen ©fonat abgehalten mürbe, ift ba§ Statut beö Sonfunt«

oereinS abgeänbert roorben, in bem Sinne, bap bie ©fitglieber ba§

9tecpt haben, ihren ©croinnanteil beim Sonfumoerein al§ gefparteö

©elb gegen .ßinfen liegen gu laffen. Sllfo ift ein SparfonbS errichtet

roorben. ©iö jept mupten bie ©fitglieber fich ihre ©eroinnanteile

auSgaplen laffen. ©Jeiter ift ber ©intritt erleichtert roorben, in

ber 9lrt, bap e§ für einen ülrbeiter abfolut feine Schroierigfeit

mehr hat, ©fitglieb gu roerben, rooburch ber Sonfumoerein feinen

$roecfen oiel beffer alö bi§ jept gerecht roerben fann. Unfer Sonfum*
oerein, ber jept 8000 ©fitglieber jäplt unb einen Umfap oon ctioa

3 1
/* ©ütlioncn jährlich hat, roirb burch bie Statutenänbcrung ftd)

ungroeifelhaft noch toeiter auöbepnen unb ben Arbeitern mehr gu

nupe fein.

6ö roirb un§ fehr freuen, meine Herren, roenn auch 5hr 3enttah

oerbanb beutfeher Sonfumoereine fich utepr unb mept auSbepnt unb

alle beutfepen Sonfumoereine umfapt, roa§ nach meiner Slnftcpt nicht

lange mepr bauern fann. (Sebpafter ©eifaü.)

©erroattcr ber ©ropeinfauf§=©cfcHfchaft feproeigerifeper Sonfunt*

octcinc, ©eriger:
©ereprter §err ©orftpenber! ©feine Herren unb ®amen!

„SfafttoCS DorroärtS rnupt bu ftreben,

9lic ermübet ftiUc ficp'n,

, SBillft bu bie ffiolleitbung felj’n!“

©fit biefern 5)icpterroort fcpliept ber ©orftanb beä SerbanbS

fchroeigerifcher Sonfumoereine, ben id) auf Qprem ©enoffenfepaftötag
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mit meinem Rollegen föerrn 5t. ©tütler §u oertreten bie Gbre habe,

feinen lebten ^fa^rcSbcric^t, unb id) möchte meine heutige furje 'Jlnfprarfje

bamit einleiten.

©orcrft oerbinbe id) mit ben ^erjlit^ften ©rügen bet fcbroeijerifchcn

©enoffenfdjafter, bie fid) not 8 Jagen im 93eifein Qbret btei 5 elegierten,

ber Herren ©artb, ißoftelt unb ©eifert, in einet bisher nie gefebenen

Qaljl non jirfa 300 SRann in fiieftat jur bieSjäbrigen 5elegierten«

oerfammlung eingefunben batten, ben roärmften 5anf für 3fb*e

roiebetbolte ftcunblicbe (Sinlabung, bet icb felbft um fo freubiger gefolgt

bin, als id) not 2 Qabren fdjon an ben ©enoffenfd)aftStag nach

©raunfdjroeig belegiett roat, auS ©cfuubbeitärücffidjten aber bamalS

nicht reifen burfte.

£>eute ift mit neben bet Jeilnabme an ben ©erbanblungen 3breS

ftcb ebenfo rafdj roie mächtig entroicfelten 3enttaloerbanbeS auch

reichlich ©elegenbeit geboten, bie oorjüglicben Anftalten unb ©im
ridjtungen 3bret ®robeinfaufS*©efeUfcbaft an ihrem Stammfitj

ftubieten ju tonnen, oon benen un§ mein Rollcge, Jpett ^äggt, bem
Sie bei feinem ©cfudje oor jroei fahren in juoorfommenbftcr ©Seife in

alle ©raneben £Jbm Drganifation freien ©inblicf gemährten, fo Sorteil*

baftcS berichtet batte, ©r brachte oiele Anregungen mit beim, bie

mir feitfjcr jum fRutjen unfereS eigenen .^nftitutS oerroenbet haben.

5ie fehmeijer. Ronfumocreine batten im letjen ^fabre mieberbolt

©elegenbeit, bie Sorteile ber Organisation in ihrem ©erbanbe ju erfennen.

©dang eS unS früher fchon, entftanbenc '.Ringe ber fcbroeijerifchcn

Jabrifauten oon Jeigroarc unb Seife burd) unfere gefchloffene ©er>

einigung ju fprengen, fo mufften mir im 3a*)te 1903 anläßlich

ber Ausarbeitung beS neuen JarifgefeijcS gegen bie Scgiinftigung

einjelner agrarifchcr unb geroerblidber SerufSintereffen auf Roftcn ber

©efamtbeit energifch Stellung nehmen. Unfer ©erbanb bat baS

fReferenbum bagegen eingeleitet unb flott burebgefübrt. 2Bcnn mir

bei ber nadjberigen ©olfSabftimmung auch in ©linberbeit geblieben ftnb,

fo hatten mir bod) jirfa */» ber Stimmen auf uttfeter Seite unb

immerhin einen Achtungserfolg errungen, ber baju beitrug, ber öffent*

liehen ÜJleinung, ben ©ebörben unb ©arteien jum ©eroufjtfcin ju

bringen, baß in 3ufunft mit ber organifierten Ronfumentenoereinigung

al§ mafjgebenbem roirtfdjaftlicben ffaftor gerechnet roerben mufj.

9Rit ber nadjberigen ©efämpfung eines neuen ©crfaffungS*

paragrapben, ber unferem Solfe einen 5eil feiner roirtfcfjaftlicben

Freiheit genommen hätte, batte unfer ©erbanb einen burdjfcblagcnben

©rfolg. @r mar eS, ber auch bift ben Rampf aufgenommen unb

burebgefübrt batte unb babei baS ©olf auf feiner Seite fanb. 5er

betreffenbe ©aragrapb, ber ben freien ©erfauf alfobolbaltiger ©etränfe

oon jroei auf 10 Siter erhöben füllte, mürbe mit grobem SRebr oont

©olfe oerroorfen, unb unfere ©enugtuung barüber mar um fo gröber,

als bie Urheber unb ©efürroorter ber ©efeßeSabänberung bamit ganj

befonberS bie Ronfumoereine treffen rooHten.

©egenroärtig haben mir noch 3U fämpfen gegen einen Schub*
borjfott unb in jüngfter ßcit entftanbene SRüQerringe, bie im Qntereffe

6*
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bet ©rioatbäcfer gegen bie Konfumoereine oorgehen unb rigorofe ©in»

faufSbeftimmungen feftgefetgt haben. 9118 wirffamftei ©egenmittel bat

nun bie Telcgiertenoerfammlung in Sieftal einftimmig ben Vetbanbs«

oorftanb beootlmachtigt, bie ©rünbung oon ©enoffenfchaftimühlen

anguftreben, ben Verbanb babei fmangietl gu beteiligen, roeitn

ibm bie Seitung ber Stühlen übertragen unb ber für bie SHcnbite

erforberlidje 9lbfah be8 gu probugierenben StehleS gefiebert ift. Tamit

ift ber Uebergang gur genoffenfcbaftlicben ©robuftion cingeleitet unb
bie genoffenfdjaftliche Vewegung in eine neue 8at)n mit grogen, *>iel=

oerfprechenben Jielen geleitet.

$>ie Jahl unferer Vetbanbioercine betrug am Schluffe bei lebten

JahreS 142. Ter Umfatj ber JcntralfteHe ift oon runb 5 Stillionen

im Jahre 1902 auf 6180 000 Jrci. im Jahre 1903, fomit um
23,5 pjt. geftiegen. Qm laufenben erften Semefter 1904 bürfte eine

weitere Verfehrigunahme oon gitfa
s
/« Millionen Jranci im Vcr*

gleiche gum erften Semefter bei Vorjahres erreicht werben.

Ter oon tmferetn Vcrbanbe crgielte VetriebSübcrfchug betrug im

Jahre 1902 girfa 40 000 Jrci., pro 1903 bagegen 80 000 JrcS. unb

ift fomit oon 0,8 auf 1,3 pjt. ber Umfäbe ber betreffenben Jahre
geftiegen, fo bag uni eine recht anftänbige Vermehrung unferer

Steferoen unb bamit bei eignen Vetricbifapitali ermöglicht würbe.

SBenn wir noch gwei ähnlich günftige JahreScrgebniffc haben, fo wirb

ei uni möglich fein, ben eigentlichen Vetrieb unferer Jcntralftclle mit

unferen eignen Stitteln gu ooßgieben. 2ßir werben alibann bai

fogenannte ©arantiefapital, bai bei ©ciinbung ber Qentralftclle bie

eingige Sicherheit für ben uni feiteni ber Sieferanten erteilten Krebit

bilbete, abfdjaffen begw. nufere Vereine ihrer begüglicfjctx freiwilligen

Verpflichtungen entbinben fönnen.

Stit 1. Dftober nächfthin wirb unfer Verbanb gefchäftlich nur
noch mit ben ihm ali Stitgliebcr angehörettben Vereinen oerfehren,

unb weil bie bieijährige Telegiertenoerfammlung ben 9lntrag auf

9lbfcf)affung ber biiherigen Jahresbeiträge gunt Vcfhlug erhoben hat,

fo wirb unfer Jnftitut feiteni ber Verbanbiocreine feine anberen

Verpflichtungen mehr forbern, ali bie möglichft ooüftanbige 3uwcnbung
ihrer Konfumfraft, welche für uni bai am wirffamften arbeitcubc

Kapital hübet im Kampfe für bie Organifation bei Konfumi.

Tag bie folibarifchett Komfumentenintereffen ber fämtlichen ®e=

noffenfehaften gu immer grögeret wirtfdjaftli^er unb fogialer Stacht

unb Vebeutung heranreifen, ift bai Verbienft ber Verbänbe, bureg

welche auch allein ber Uebergang gur genoffenfrfjaftlirfjcn ©robuftion

in wirffamer SSJcife geförbert werben fann. Schon oor mehr ali 42

Jahren hat ber Sefretär bei bamali neu gegrünbeten Konfumoereini

Olten, bem ich fpäter währenb 15 Jahren ali ©efehäftiführer oor»

geftatiben, auf bem Titelblatt bei erften ©rotofoltS ali Stotto nieber*

geschrieben

:

„3mmtr ftrebe gum Sangen, unb fannft bu felbcr ein Sangei nicht werben,

Stli bienenbei Stieb fchtieg an ein Sangei bich an." —

Digitized by CjOogle



69

Cb bem Betreffenben fcfjoti bamalS eine ©ntroidlung beS

©cnoffenfcbaftSrocfenä, roie toir fle beute beftimmt ins 9luge gefaßt

haben, oorfcfjrocbte, roiffen toir nicht. die innere SBaljrfjcit nnb Kraft

feines ÜKottoS aber bat ßdj in unferen Jagen glänjeitb beroäbrt,

roenn roir, abgefeben oon unferen eigenen, immerbin adjtunggebicten*

ben ©rrungenfdjaften unfere Sötiefc nad) ©ngtanb roenben, beffen

©rfolgen im ©ebiet bet ©enoffenfebaften nacbjuftreben audb roir ©e»

noffenfebafter beutfeber $unge biegfeitS unb jenfeitS beS SRbeinS unS

jur Aufgabe machen roetbert.

durch bic nun regelmäßigen Befuge unfercr ©enoffcnfcbaftS--

fongreffe unb ben beftänbigen 2lu3taufcb oon Beobachtungen unb @r*

fabrungen fönnen roir als delegierte gegenfeitig Belehrungen geben

unb empfangen, die genoffcnfcbaftlidjen Beftrebungen trennen roeber

fianbeSgrenjen noch 3JJeere
;

roir fühlen unS @inS in bet gemeinfamen

pflege unb ffötberung ber fojialcn SEßoblfabrt bureb bic ©enoffen*

febaften, benett bie $ufunft gebärt.

9Jlöge bie gegenroärtige Jagung bureb 3bre Beratungen unb Be*

fdjlüffe eine fruchtbare unb gefegnete fein! (fiebb- Beifall).

Bertreter beS BcrbatibeS ber ßanbelS* unb JranSportarbeiter,

© d) u l tj li

:

Sfleine Herren! 9HS ©ie in dteSben im nötigen ^abre ben

©ruubftein legten ju bem ftoljcn ©ebäube beS ^entraloerbanbeS

beutfeber Konfumgenoffenfcbaften, hatte ich bie ©b«, namens meinet

organifierten Berufsgenoffen BSorte ber Begrüßung an ©ie ju richten

unb fjbuen bie Betficbetuitg ju überbringen, baß roir benfelben

gcnoffenfebaftlieben ©eift pflegen roie ©ie, unb gleieb Qb»en oon ber

Ueberjeugttng burdjbrungen finb, baß bie ©enoffenfebaften für bic

©ntroidlung deutfcblaitbS oon ber betoorragenbften Bebcutung ftnb.

ßeute habe ich bie ©bre, außer im Siamen meiner engeren Berufs*

follegen jugleid) im 9lamen ber Bertreter beutftber ©eroerffebaften, beS

BerufSoerbanbeS ber Bäder, ber ßanblungSgebülfen unb ber liager*

balter, alfo im tarnen oon mehr als 50 000 organifierten Arbeitern

ju fpretben.

Üfteinc ßerren, bie Berbanblungen ber jeßigen ©enoffenfebaftstage

3eignen ftd) oorteilbaft oor benjenigen ber Bertreter ber ©enoffen*

fd)aften, benot bie reinliche ©djeibung in Kreujnadj erfolgt roar, bureb

baS fojialpolitifcbe BcrftänbniS ber ©enoffen] cbaftSoertretcr für bie

^ntereffen ber ülHgemeinbeit auS. ©S ift fclbftoerftänblidj, baß auch

roir ein befonbereS ^ntereffe baratt haben, bie genoffenfdjaftlidjen $iele

geförbert ju feben, bie giete geförbert ju feben, bie roir gleich ihnen

oerfolgen unb butebfübren roollen — roiffen roir bo<b auS eigener

©rfabrung, roaS für eine roiebtige ßanbbabe bie ©elbftbülfe in bem
großen Kampfe ber 9lrbeiterflaffe ift, unb ftnb roir bodj auch überzeugt, baß

ba§ fojialpolitifdje BerftänbniS, ba§ ©ie unS entgegenbringen, oerbunben

mit genoffenfdfaftlicber Jätigfeit unb oereinigt mit geroerffdjaftlicben 9ln*

febauungen, benen ja bie meiften oon ihnen bulbigen, bie großen fojialen

Aufgaben ihrer fiöfung näher bringen roerben. — die erftc SDlillion

beutfeber ©eroerffebafter ift jeßt erreicht, unb ebenfo ift eine Million
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beutfdjer ©enoffenfchafter oorhanben. 33or 3a^räe^nten fprac^ matt

oon bem „ÜDZaffentritt ber SlrbeiterbataiHone". £>eute hört man biefen

9Jtaffentritt in ben 9Jiahnahmen ber ©eroerffchafter unb ©enoffen»

fchafter, bie firf) oereinigt hoben jur ^Befreiung ber arbeitenben ftlaffe

oon ben Sefchränfungen, bie unS überall auferlegt finb. bin

überzeugt, baß bie bicsjäfjrigen Sßerhanblungen einen SJtarfftein hüben

toerben auf bem 2Begc bet fojialen ©ntroicflung, unb in biefem Sinne

rufe ich 3$nen «13 2Sertreter oon 50 000 beutfd)en organiftertcn

Slrbeitern ju 3hrcn SScrfjanblungen ein fterälirfjeö ©lücfauf ju. (ficb*

haftet 93eifatt.)

93orfit(cnber 9t ab e ft o cf: ©S ift niemanb mehr jum 2Bort ge»

melbet. 34 banfe bem Sßertreter ber ©eioerffchaften für feinen ©lücf»

tounfd)- 2luS ben Scripten, namentlich ber Übertreter beS SttuSlanbeS,

haben Sie erfehcn, bah in allen fianbern ber genoffenfchaftliche ©e»

banfe oorroärtS fehreitet. Sitte Herren au§ bem ÜluStaubc, bie ^ier

gefprodjen haben, haben un§ mitgeteilt, toclche Jortfchritte ber genoffen»

fchafttiche ©ebanfe im 2luslanb macht, unb, meine Herren, baSfelbe,

roa§ unS ba§ SluSlanb berichtet hat, fönnen mir auch o°n unferem

iun, oon unfercr Slrbcit berichten. 34 freue mich, bah gerabc alle

bie Herren, bie heute hier gefprodjen haben, bcrounberuugSuoH auf bie

©ntroieftung ber ©enoffenfchaftSberoegung in 3}eutfcf)lanb bliefen, unb
barum fpreche ich nochmals allen biefen Sßertretcrn unferen beften

$anf aus.

ÜDtcine Herren! 2Bir treten nunmehr in ben britten ißunft ber

SageSorbnung ein, bie 3?eratuug ber ©efd)äftSorbnung für bie

©cuoffeufchaftStage bcS 3cntralucrbanbcS.

34 gebe bie Leitung bcr 3}erf)anblungen nunmehr an £>errn

SerbanbSbireftor Sarth ab.

S8orf©enbcr SBartt)
: 34 erteile baS 2Bort $errn abeftoef.

9tabeftocf: Siacf) §30 unfereS Statuts macht eS fict» nötig, bah mir,

ehe mir in unfere ffierhanblungcn eintreten, unS eine ©cfcf)äftSorbnun&

geben. ©S ift 3*)nctl ein ©ntrourf ju einer folchen jugegangen, ber

geftern in einer ©efchaftSfitjung beS ÜlusfchuffeS unb beS SßorftanbeS-

einftimmige Ülnerfennuitg gefunben hat- 34 möchte benfelbcn jum
'Beitrag bringen unb ben £>crrn ÜSorfttjenben bitten, an Sie bie

Jrage ju richten, ob Sie roünfchen, bah i4 ben ©ntrourf jur Ser»

Iefung bringe unb mir bann roeiter ißunft für tßunft oerhanbeln.

Borfttjenber Barth

:

34 glaube, bah Sie alte ben gebrueften

£ejt haben unb bah mir oon feiner Bcrlefung füglich Ülbftanb nehmen
fönnen. (^uftimmung). äBünfdjen Sie, bah er oerlefen unb in eine

©encralbebatte eingetreten roirb. (Stufe: 9lein!) 2)ann roirb ber

'.Referent bie einjelnen 'Jlbfähe oerlefen. 3U jebem einzelnen ißunft

roirb bie Debatte eröffnet unb über ihn abgeftimmt roerben.

9teferent 9t a b c ft o cf : Slbfah 1 lautet : $)ie 9Mbungen jum ÜBort

fmb fchriftlich einjureichen unb erhalten bie 9tebner nach ber Üteihen»

folge ber 'Ztnmelbung baS SCßort.

2)er Slntrag roirb bebattetoS angenommen.
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Antrag 2 lautet: Slnträge tonnen nur non ftijnmberedjtigten

delegierten eingebradjt roerbcn.

5Ieihner*dte8ben: Qd) beantrage, biefen 2Ibfat( gu fireichen

unb allen delegierten, nicht nur bcn ftimmbercrfjtigten, ba§ iRed)t jur

Stellung oon Anträgen gu geben.

9i a b e ft o ct : der SBunfcb be8 f)crrn fflcihner ift ja ocrftänblidj.

©s liegt f)ier aber bic Jrage fo, bajj bie Jageäorbnung bcn ©enoffen*

fdjaften minbeftenS acht ober oiergebn Jage oorher mitgctcilt roirb, unb
bet 3Iu§jd)UB ift ber Meinung, baß bic ©enoffenfebaften, bic ibre ©ertreter

bierber fenben, auch gleichgcitig fdjon Stellung gu ben eingelnen fünften,

bie bic Jageäorbnung bringt, genommen haben. @3 mürbe eigen er*

frijeinen, roenn mir gulaffen, bag jeher delegierte, ber hierher fomrnt,

auch roenn er fein Stimmtest bat, bi« 91nträgc ftellt. Ülus Hamburg
g. 93. ift boeb fteber eine grofje $abl bet ©crroaltunggmitglieber bele*

giert, ©efteben roir nad) bent 3ßunf(f)e glcijmcrg jebem ba8 SRecbt

gu, 91nträge gu fteßen, fo tonnten roir leicht febr oiel gu bebattieren

haben, ehe roir gitnt 3iele fommen. 2Bir haben febr roiebtige fünfte

auf ber Jagegorbnung, unb ba bin ich bo<b ber Meinung, bah jeher

delegierte gu benfclben febon Stcßung genommen bat unb bas 2Bort

im Sinne ber SÖRitglieber ergreifen roirb. dag ift ba8 roenigfte, roag

roir erroarten bürfen, unb icb bin ber 91nfirf)t, bah Sie ba§, roag roir

geftem im ©orftanb unb StuSfcbufj bebattiert unb cinftimmig äuge*

nommen haben, befteben taffen.

^leifiner: SEBir geben unS beute ein ©efet} nicht nur für bie

heutigen ©erbanblungen, fonbern für aße ©enoffenfebaftgtage, unb
eg ftnb febr roobl ^äße bentbar, baß eingelnc delegierte, auch

roenn jle nicht Stimmrecht haben, eine gute Sache oertreten.

@8 ift auch nicht fo, roie $crr SRabeftocf fagt, bah bie Serroal*

tungen fdjon aße fünfte beraten haben; roir tommen ohne ge*

bunbeneg SJlanbat Ijicrfjer. @8 tonnen nun gäße oortommen, bah
ein delegierter mit feinen ©enoffen nicht übereinftimmt, unb er roürbe

oerbinbert fein, unter Umftänbcn eine febr gute Meinung gu oertreten.

Qcb bitte, bie Untcrftühunggfrage für meinen 9Intrag gu fteßen. SEBenn

man bann oon oornbercin fiebt, bah er teinen groeef bat, roürbe ich

nicht barauf befteben. ©ine ©rfchroerung ber ©erbanblungen liegt in

meinem 'Einträge feine8rocg8; ich bitte, jebem delegierten fein SRedjt

gu laffen.

5euerftein*Stuttgart: $cb ntbchte Sie bitten, bem 9lntrag

Jleihner nicht guguftimmen. ©in delegierter tann eingelne Anträge

logifcherroeife boch nur in Uebereinftimmung mit bem ©ercin fteßen,

ber nur eine Stimme bat. @8 roärc unlogifch, biefe ©eftimmung babureb

gu umgeben, bah jeher delegierte Slntrdge fteßen barf. $cb bin ber

üßteinung, bah bie delegierten oon ihren 93ereinen für ihr Sorgeben
eine SRarfchrute befommen haben. SBcnn roir bie Jagegorbnung
erlebigen rooflen, fo müffen Anträge oon delegierten au8 ber 3Jtitte

ber ©erfammlung auggefchloffen fein, bie ber ftimmfübrenbe ©ertreter

beS eigenen ©ereinS etroa betämpft unb gegen bie er ftimmt.

der Eintrag fjleifjner auf Streichung bc3 91bfat} 2 roirb abgelcbnt.
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Sie Mfätjc 3 bis 7 lauten:

3. Me Mträge, aujjer benen gut ®efd)äft§orbnung, ftnb fdjriftlid)

eingureidjen unb müffen, fattS fte gut Serhanbhmg gelangen, non

minbeftenS 25 delegierten untetftü^t roerben; bie Unterftü^ung fann

burcf) Unterfchrift ober _3uruf erfolgen.

4. ©obalb ein Eintrag bie nötige Unterftütjung gefunben, erhält

bei ber Serhanblung barüber gunächft ber SlntragfteHer baS ©ort.

5. Sei ©cf(bäft3orbnungS=5tnträgen genügt eine Unterftütjung

oon jeljn delegierten. Sei Einträgen auf Seeluft ber debatte erhält

nur ein SRebttcr für unb einer gegen ben Antrag baS ©ort.

das ©ort gut ©efdjäftSorbnung roirb aufeer ber ^Reihenfolge ber

oorgenierftcn SRebner erteilt. — Sßerfönlichc Semerfungen ftnb erft am
©chluffe ber debatte juläfftg.

6. die SRebegcit ber ^Referenten ift unbefebränft. die ©inbringer

felbftanbiger 9tnträge hoben gur Scgrünbung berfelben eine SRebegeit

oon 20 ©inuten.

Qn ber diSfuffion erhalt jeber SRebner gehn ©inuten baS ©ort.

Sein SRebner, mit MSnahme ber ^Referenten unb Mtragftellcr, barf

mehr als breimal in einer ©ad)c baS ©ort nehmen.

7. die Sefdjlüffe roerben, foroeit ba§ Statut nichts anbetcS

oorfteht, mit abfoluter ©ehrheit ber amoefenben ftimmberechtigtcn

delegierten gefaxt. Stimmengleichheit gilt als Mleljnuug beS

Eintrages.

©ie roerben bebatteloS angenommen.

SReferent SRabeftocf: SReu eingefd)obcn ift ein Mfat$ 8: die

Mftimmung erfolgt in ber SRegel burdf ©theben ber ©timmfarte.

derfelbe roirb bebatteloS angenommen , cbenfo bie folgenben

Mfätje, bie nunmehr 9 unb 10 roerben. ©ie lauten:

9. Stuf Eintrag oon roenigftenS 25 ftimmbcrechtigten delegierten

muh namentliche Mftimmung über einen Eintrag ftattftnben.

10. Sor ©cbluh beS ©enoffenfcfjaftStagcS abreifenbe delegierte

haben bieS bem Sureau gu melbcn.

©inftimmig roirb barauf bie gefamte ©efcbäftSorbnung angenommen.

Sorfttjenber S a 1 1 h : ©ir fommen nunmehr gu bem Sßunft 4

ber dageSorbnung : Seridjt beS SorftanbcS. das ©ort hot £>err

SRabeftocf.

SReferent SR ab e ft o cf: ©eine Herren! die SRrbeit, roeltbe bem
Sorftanbe beS gentraloerbanbeö nach ber dreSbettet dagung gufiel,

roar eine giemlich umfangreiche; eS roat eine Slrbeit, bie berjenige,

roelcber ber ©ache ferufteht, faum gu beurteilen oermag. $cb höbe

mir h«r SRufgeidjnungen barüber gemacht, roie ber Sßorftanb feiner

Aufgabe nadjgefontmen ift. SRicht roeniger benn acht SorftanbSfitsungen

muhten abgehaltcn roerben, um alles gu erlebigen unb ben .ßentrab

oerbanb fo gu geftalten, roie cS im Statut oorgefchen ift. 3n «ft«
SReihc galt eS, bie ©chriftleitung unb baS Scfretariat, gu beffen Seitung

£>err Saufmann erwählt rourbe, in eigene SRegie gu übernehmen unb
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bai Sureau junt Sefretariat bei 3entl
'a^Dcr ^,an^e§ einjutichten. $a§

2lrbeitigebiet bet Schriftleitung umfaßte bie SRebaftion bet „SRunbfchau",

bei „3rrauem©eno|'|enfchaftiblattei", bev „fionfumgenoffenfchaftlichcn

©orrefponbenj*, ßerauigabe genoffenfchaftlicher Solfibüchcr nebft Sud)*

banbel ufro, gut biefcn Seil galt ei, eine JRechtiform ju feßaffen,

bamit roir ben Suchhanbel ufro. geroerbimäßig betreiben fönnen,

bamit roir fRedjtihanblungen üoü^ieEjen tonnten. £ai ßamburger
ßanbelSgericht trug eine Jirma „ßcntraloerbanb beutfeher Sonfum*
oereine* nicht in bai ßanbeliregifter ein, unb fo bcft^loffen roir mit

guftimmung bei Muifchuffei, ber ju einer Sitzung nach 2Ragbeburg

eingelaben rourbc, bie Jornt ber ßanbelSgefeüfdjaft ju roäblcn unb
bie brei Sorftanbimitglieber foroie ben Sefretär ali ©igentümer ein*

tutragen. $iefci ift im 3c&*uar b. $. erfolgt. $urcf> Üreuhanb*
oerträge ift bem gentraloerbanb

-

n
j
ejjn. greife Sicherung geboten

unb glauben roir, bai befte bamit erwählt ju haben. 2)a8

Sefretariat bat jiemlicb oiel Slrbeit befommen. $hm mürbe
bie Aufnahme ber Serbanb8ftatiftif, bie ßerauigabe bei 3abr=

buchei, bie Statiftif roegen ber ®erftd)crungifaffen, bie Sammlung
famtlicher Serciniftatuten, ber Sefucb ber Serbanbitage unb, foroeit

möglich, bie Abhaltung oon Sorträgen überroiefen. fjür atlei

bai rourbc ein 2lrbeit8programm befcfjloffcn unb oom 9lu§*

fdjuh genehmigt. SBeiter ftimmten roir ber ©inführung bet

englifchen 2lrbeitijeit tu, regelten bie ©ehälter bei Sefretär8 unb
alter Slngefteßten. 2lm 2. Januar fanb bie Uebernahme ber Schrift*

lcitung auf ben ^enftaloerbaub ftatt. £ic übernommenen SBaren

betrugen jirfa 8000 M„ bai Qnoentar 6000 M., in Summa 14 000 M.

tiefer Setrag ift am 30. Quni fällig unb ba ift roeitcr ein 9lbfommen

getroffen, baff bie Summe auf fünf Qahrc bem Serbanb gegen 47» p$t.

trebitiert roirb. 2ic ©innahmen bei .ßentraloerbanbeS unb ber Such*

hanblnng laffen erroarten, baß roir nach unb nach ber ©roßeinfaufi*

©efeöfchaft ben Setrag gahlen tonnen unb ich bin ber Meinung, baß

roir faum fünf Qahre benötigen, um unfeve Schulb bei ber ©roh*

einfaufi*@efellfchaft abjutragen. ©8 rourbc ferner bai Scrficherungi*

roefen ali eine gute ©initahmc für ben .gentraloerbanb mit h^an*
gejogen. $ie Sereine roiffen ja aui ber „SRunbfchau", bah he ju

ben üblichen billigen Prämien burdj bai Sefretariat Serftcherung

gegen Unfall unb ßaftpflicht erhalten fönnen. fjiir alle biefe Arbeiten

erhält ber .ßentraloerbanb eine Sergiltung oon ber Serficherungi*

gefellfchaft in Stuttgart, ©ine bebeutenbe Arbeit an $eit unb ©etb

roar bie Sorberatung jur ©rrichtung oon Serftchetungifaffen. ßerr

Kaufmann hotte ben Auftrag, ftch an bai 9ieicb§ücrfi<herung§amt ju

roenben, ob uni ein Serjicherungitechnifer empfohlen roerben fönne.

3)as ift erfolgt, unb ßert 3}r. 2Reper befam bie ©rlaubnii, uni
behülflich tu fein. 3)a§ fann ich 3hnen fa fogen, billig ift bie Sache
nicht, ©i roaren baju jroei Ronferenjcn, roelche in Serlin ftattfanben,

nötig; bai ©rgebnii ift fthnen aui ber IRunbfchau befannt. Qch gehe nicht

barauf ein, roeil ja ijjunft 6 ber Jageiorbnung uni mit biefen ©rgeb*

niffen befchäftigen roirb. 3Bir roitnfehen, bah bie Raffe, fo roie roir fic un8
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bcnfen, ihnen gcfaßen möge. Scmcrfen mut icf), bat bie Vorarbeiten

uns ferneres ©elb foftcn. 3)aS infaffo ber VertagSanftalt tQ t bie

©roteinfaufS * ®efeßfd)aft übernommen, roelcf)e eine Heine Ver*

gütung bafür empfängt. 3)er Vorftanb unb Sefretär finb babei,

f amtliche Verträge, inftruHionen ufro. einer SReoifion ju unterbieten;

mir finb ferner einig, baS £>anbbud) für Äonfumocrcine oon
Opermann & ©änBfcfje burrf) ein anbetei, ben ieitoerbältniffen

Scchnung tragenbeS SBerf ju erfe^en. Sie toben ja jetjt fttjon

©elegenfjeit, ocrfchiebeueS in unfcrer Sudjtanblung ju taufen, 5 . V.

bie Suchführung oon £>ein3. Slnbere Süd)er finb in Vorbereitung.

2:a| biefe Arbeiten aber oicl $eit erforbcm, ift ja fetbftoerftänblicf).

Unfere ijBteffe, fämtlidje oom Verbanb heeauSgegebenen genoffen*

fdjaftlichen Südjer, raerben ben ^Regierungen, Sanbtagen unb höheren

Sei) örben gratis jugefteßt unb beläuft fid) bie 2lnjat)l ber ju

oerfcnbenbett ©jemplare auf 150 Stüd. 3Sir toben aber befcttoffen,

nod) raeiter ju geben, unb fie auch aßen UniocrfitätSbibtiothefen ju»

jufteßen, bamit auch bort ©ciegenteit gegeben ift, unfere äBcrfe nad)»

jufdjlagcn. 9Bir befdjloffen ferner ben Seitritt jum internationalen

©enoffenfctaftsbunb, unb ben Sefudj ber Songreffe in ©nglanb, Sdjroeij,

Janematt, ^joltanb unb Subapeft. ^roci baoon ftnb bereits befugt. in
©nglanb bin ich im 2luftrag beS VorftanbeS gercefen. ich bin mit bem
Serouttfein jurücfgcfebrt, bat bie Seife unb bie ©tfahrungen, bie ict

bort gefammelt, nid)t nur für mich, fonbertt auct für ben Verbanb,

für Sie aßc oon Vorteil fein roerben. 2luf bem Songreh in ber Sdjroeij

ift oon feiten beS VorftanbeS §err Sartt getoefen. Sad) 3)änemarf

ift $err Sctmibtdjcn in XuSfidjt genommen unb für £>ollanb foroic für

bie Verfammlung bei internationalen ©enoffenfdjaftSbunbeS in Subapeft

§err Saufmann, roeil er VorftanbSmitglieb beS SunbeS ift.

SBeiter toben mir befcttoffen, bat bie VerbanbStage ber SeoifionS*

oerbänbe oon je einem VorftanbSmitglieb unb bem Sefretär be*

fud)t roerben, besglcidjen bie ©cncraloerfammlung ber ©roteinfaufS«

©efeflfetaft. Von feiten ber £>anbelS* nnb Sranüportarbeiter unb bet

Säcfer rourben uns SlrbeitSoerträge jugefteßt unb beraten; Sie roiffen,

bat beute unb morgen Sadjmittag Sonberoertanblungen barüber

ftattfinben roerben. 3>ie Sagertalter roünfd)en SluSbebnung bet SchiebS*

gcridjte, bie jetjt nur in Sactfen hefteten, für ganj $eutfd)lanb. 2luct

biefe ffrage foß ©rlebigung finben. 2luher biefem roaren nod) SReoiftonen

ber Serlagsanftalt unb beS ientraloerbanbeS oorjunebmen. 2Bie

eingangs gefagt, roaren aett VorftanbSftijungcn nötig. 102 fßunfte,

meift oon groter 2Bid)tigfeit, roaren ju erlcbigen; manches freilich

mutte jurüdgefteflt roerben. 2BaS nact mcnfd)lid)em ©rmeffen möglict

roar, toben roir getan, roir toben gearbeitet nact beftem SSJiffen, roir

taben manches perföniiete Opfer bafür gebracht. SEBir toben eS gern

getan, roaS ict ouct im Samen meiner Kollegen fagen fann, unb
roürbcn uns freuen, roenn aus unfcrer Jädgfeit ein reicher Segen

für bie beutfd)c SonfumgenoffenfchaftSberocgung heraus fommen roürbe.

2ln ihnen liegt eS, über unfere Üätigfcit ein Urteil abjugeben.

Soroeit mein Sericht. ©eftern haben roir nod) im Vorftanb unb 2luS=
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fchufj einen Sefdjlug gefaxt, auf ben icf) nicfjt näher cingefje; eS ^anbelt

fid& um ben ^Beitritt gut ScrlagSanftalt bcutfdjer Konfumoereine. S<$
halte cS nicht für nötig, jet$t barüber ju fpredjen, ba biefer Sefchlufj

in ben Sericht beS nädjften Sahrc3 gehört. Urteilen ©ie, ob baS,

toa§ mir getan haben, nad) Shten SBünfdjen gefchehen ift. 2Bir haben
eö nach beftem SOBiffen getan. Unfer Seftreben n>at, bem .Qentral*

oerbanb unb ben angef<htoffenen Sereineit ju bienen. SBenn baS oon
^^xer ©eite anerfannt roirb, roitb cS für uns eine (Genugtuung fein.

Sorfihenbcr 93ar tf)
:
Qd) habe feine Seranlaffuttg, bem Seridjt

meines Kollegen SRabeftocf entgegenjutreten. 9iur roid ich eine Heine

©rgänjung tjirrjufiigcn. 9JHt Stolj unb (Genugtuung hat er unfere

Sntroicflung ermähnt, unb er hat auch ben Kampf ermähnt, ber

gegen unS geführt roirb. Aber noch nicht genügenb fcharf ift Ißroteft

erhoben gegen bie ncuefte ^Bhafe biefeS Kampfes. Unfere (Gegner,

inSbefonbere ber Allgemeine Scrbanb, fetjt bie Ausbreitung in bie fflelt,

unfer Serbatib, unfere Sereinc feien fojialbetnofratifd). diefeS SGßort er*

jeugt ja ftetS eine gemiffe erfchrccfenbe ÜBirfung bei allen benen, benen

ein felbftänbigeS Urteil unbefannt ift. (?§ gab eine Seit, mo auf einem

©enoffenfd)aftstage einem IHebuer freubig jugeftimmt mürbe, ber cS für

ben höcfiften Sriumph ber ©enoffenfehaften erflärtc, baß frühere er*

bitterte (Gegner fid) ihnen juroenben. ^et}t freilich roirb eS als An»
griffS* unb ScroeiSmatcrial auSgcnutjt, metm ein bcroorragcnbeS 9Kit*

glieb ber Sojialbcmofratie für uns baS 2Bort ober bie Jeher ergreift,

^ch begrübe baS ftetS mit ©enugtuung unb benfe, cS ift bie beftc

Anerfennung bafür, bag mir im Sntereffc be§ ganjen SolfeS arbeiten.

Sch mürbe cS mit ebenfo großer Jreube begrügen, roenn GKitglieber

ber ©efedfegaft Scfu fich bie Jörberung ber ©enoffenfehaften angelegen

fein liegen, obroohl id) fürchte, bag bann oon anberer ©eite

bieS als ftaatSgefährlich auSgcgebcn mürbe. S^> fühl« ba§ SebürfniS,

gegen biefc AuSftreuung 'Brotcft einjulegcn. 9Bir fümmem unS nicht

um politifche unb rcligiöfe Scftrebungen. 2Bir arbeiten jum Seftcn

beS SBolfeS, unb roer mit unS arbeitet, ift unfer Jreunb, auch roenn

er ©ojialbemofrat ift. Aber energifch proteftieren muß ich gegen bie

AuSftreuungen, als ob ber Sentraloerbanb im dienfte irgenb einer

politifchen Partei ftänbe, ober als ob mir auch nur im entfernteren

bie Abficht haben fönnten, bieS tun ju rooden.

Sou ©berle*Sremcn ift ein Antrag eingegangen, in bem oer*

langt roirb, baß ber Seridjt beS SorftanbeS oor Seginn ber Ser*

hanblungen ben delegierten ftetS gebrueft corjulicgert hat. der Antrag

roirb oon ber Stehrjaljl ber delegierten unterftütjt. Sn feiner Se*

grünbung führt ber Antragfteder auS: die roarme Unterftütjung, bie

ber Antrag gefunben, beroeife an fich fdjon, baß er ber GHehrjahl beS

©euoffenfchaftStageS roidfommen fei. die oorljcrige drucflegung beS

SericfjtS fei notroenbig, um ben delegierten bie fdioglicgfcit ju geben,

fid) über bie dätigfeit beS SorftanbeS genau ju informieren unb

ftch eingehenb bamit ju befchäftigen.

der Antrag ©betlc roitb einftimmig angenommen.
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Abam=ftiel: Au8 bem Bericht be8 ®orftanbe8 habe id) nichts

darüber oemommen, roie ftd) ber Sorftanb bie ^Jropaganba für bie

©enoffcnfd)aft8fad)e oorfteüt. $d) glaube, e8 muß möglich fein, eine

Stelle 3u errieten, roo ©cnoffenfdjafter fieß bilben unb weiter bilben

tonnen. Qn jeber 9Bod)c beinahe entstehen äroei ober brei neue

iRonfumocreine, beren Seiter jum großen 2eil au8 ber Arbeiterfd)aft

beroorgehen. Qntereffe ber ©enoffeufdjaftsberoegung wäre c8

wichtig, für biefe eine Stelle jur AuSbilbung ju feßaffen. $et}t

gehen bie Seute ju bem ©efdjäftäfüf)ret ber nädjften ©enoffen»

fdhaft, um fid) ju informieren. tiefer ift aber ohnehin

überlaftct mit Arbeit unb fieht nach ber Uhr mit bem
SEL'tinfd), bie ffrager mögen fich nur möglichft balb entfernen. Qd)

fenne bas auö eigener ©rfaßrung. Würben mir eine 3$ilbung§fteHe

errieten, ähnlich roie fie bie englifeben ©enoffenfehaften haben, fo

würben roir ber ©enoffenfchaftSberoegung meiner Ueberjeugung nach

«inen großen 2*ienft leiften unb manche junge ©enofjenfdjaft oor

böfen ©rlebniffen beroahren. ißraftifer für eine folche Stelle roerben

ftd) finben, unb an Jh^retifem haben roir noch niemals SRangel

gehabt, ©ine ber großen ©enoffenfehaften fönnte bie notroenbigen

SRäume jur Verfügung fteUcn. ©inen beftimmten Antrag roiH ich

nicht fteHen, aber ich halte bie§ für eine wichtige Aufgabe beS 3en^ra^
oerbattbcS. ©ine anbete ffrage ift bie nadj ber Agitation, $n
2reSben rourbe getagt, in jebem $orfe muß Agitation getrieben roerben.

$iS jeßt ift aber oerfeßroinbenb wenig gefchchen. £>eute muß in ber

'.Regel mit bem ÜRidjtS angefangen roerben. fRirgenbS ftnb bie 9Rittel

3ur 'Agitation oorhanben. ©8 muß eine QentralftcHe oorhanben fein,

bie SRittel §ur Verfügung hat, um bie Agitation bort ju betreiben,

roo Seute nicht ba fmb, bie bie ffäßigfeit, ißtopaganba ju treiben, in

crheblidjem '3Jtaße befl^cn. ©8 ift notroenbig, baß 3U biefem groeef

höhere Anforberungcn an bie ^Bewegung geftellt roerben. ©8 fann

hoch nid)t bie erfte Aufgabe berfelben fein, 3U erreichen, baß bie alten

©enoffenfehaften recht oiel 3)ioibenbe au8teilen, fonbern baß ba8

©enoffenfcßaftSroefen ftd) auSbreitct. 2ßemt roir bebettfen, roelthe

geroaltigcn Summen bie ©eroertfehaften 3U Agitation83ioecfen auf»

roenben, fo ift e3 befdjämenb, 3U fehen, roie wenig bie ©enoffenfehaften

hier tun. 9Reßr ibeater Scßroung ift hier notroenbig. $eutc ift eS

ja gerabe3U ein Sunftftüd, überhaupt einen fRebner für eine 58 er»

fammlung 31t befommen. 2>a muß jeßm, sroölfmal erft gefehricben

roerben. And) ftnb nicht immer genügenb Seute oorhanben. Ratten

roir mehr Alittel gur Serfiigung, fo wäre alles anbcr8. fpier fotltc ber

SBorftanb mehr Anregungen geben. 2aburch fönnte Gnorme8 für bie

Ausbreitung ber ®enoffenfchaft8ibcc geleiftet roerben. Sehen roir un8
bie Heineren Stabte 3um Seifpiel Schle8roig»$olftein§ an, unter welch

fchroicrigen SBerßältniffen bie Seroegung bort arbeiten muß. Senn ba bie

Agitation oom ßentraloerbanb au8 mehr geförbert roerben fönnte, roiirbe

bie ©enoffenfd)aft8beroegung, bie bort feßr im argen liegt, auch größere

fyortfdjritte machen. @8 ift eine große Qbee, bie ©enoffenfchaftSberoegung,

unb baßer müßte auch mehr für ihre Ausbreitung gejehehen.

.gle
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Serbanbsootfttjenbcr SH a b c ft o cf : Bie Sotroürfe bc§ SortebnerS

gegen ben Serbanb3oorftanb roären berechtigt, roenu bcr ßentrob
oerbanb als solcher schon feit fahren ejriftieren roürbe. 'Uber er ift

erft im Sorjahrc gegrönbet rootben unb ohne SHittel. Chnc
SWittet, bamit miß ich fagen, bah gut Erfüllung bcr 'Aufgaben,

bie ber Sottebner ihm jufdjrcibt, in erfter Sinie ©clb gehöri.

Ba§ ift hoch flar, roettn mir eine Stelle errichten follen, roo

mir ©enoffenfchafter ergiehen gut Seitung bcr ©cfchäftc, rocnn mir

fo richtige @enoffenfchaft8führer auöbilben follen, fo ift ba8 nicht

fo leicht. Baju mtiffen eben erhebliche SRittel eingeftellt rocrben,

unb übet biefe oerfügen mir junächft nicht. GineS fann ich inbeffen

bem Sorrebner gu feiner Beruhigung mitteilen: Ber Sorftanb hot fich

bereits in feiner Si$ung im jebruar b. J. mit biefcr Jrage in bcr

eingchenbften SBeife befahl. 2Bir haben beraten, roie e§ gu machen märe,

bah mir eine Zentralfteße fchüfen, roie fie ber Sorrebner geroünfeht. 1 er

Sorftanb ift aber au8 ben ©tiinben, bie ich Jbnen bereits genannt, baoon

abgefommen, roeiterc Schritte gu tun. ©neu Schritt haben roir

inbeffen hoch getan. 2Bir haben nämlich befchloffen unb groar in

einer in Berlin abgefchloffenen SorftanbSfihung, bah, roenu unb roo

es nötig ift, bie SorftanbSmitglieber felbft fich gu SHgitationSgroecfcn

gut Serfügung ftellen follen, baff fie Borträge halten, unb bah bie

Soften, foroeit bie ©enoffenfdjaftcn gu arm finb, um fie aufgubtingen, oou

bem Zentraloerbanb getragen roerben foflen. Bamit ift, glaube ich, bem
3Bunfd)e be§ $ertu au§ SdjleSroig gunächft SHechnung getragen. Gr fann

im übrigen baoon übergeugt fein, bah bie Errichtung einer .ßentralfteße

in feinem Sinne auch baS ßiel be3 Sorftanbeö ift. Bie Sorauöfelsung

ift aber immer, bah bet Zentraloerbanb auch bie nötigen SHittel erlangt.

Bamit fchlieht bie Debatte über Spunft 4 ber Bagesorbnung.

@8 folgt ©unft 5 : Bericht be8 S3erbanb8fcfretär8, SHcferent Bet»

banböfefretär Heinrich Saufmann: Ber Bericht be8 Bcrbanbs»

fefretärs fchilbert bie Gntroicflung be8 Zentraloerbanbeö bcutfd)er

Sonfumoereine unb bilbet ben erfteit Beil bc8 Jahrbuches.

Borfiheitber SR ab e ft o cf: J<h banfe §etm Saufmann für feinen

oortrefflidjen Bortrag. Berfelbe roirb ja im Brucf erfcheinen unb
für un8 manches SBertoofle enthalten, manchen Jingcrgcig für un8

geben, roottach in Jufunft bie Bcreine fid) richten fönnen.

Ba8 SBort roirb nicht ocrlangt.

Es folgt ©unft 6 ber Bagesorbnung: „Bie SUttrö», Jutcalibifäts«,

BHtoen» unb SBaifenoerftcherungöfaffcn be8 3 tntrfl JBcrba«be8". SRc»

ferent Sd)mibtchen*9Hagbeburg:

äuf bem fonftituierenben ©enoffenfdjaftötage in Bresben am
17. unb 18. 9Hai 1903 rourbe, roie befannt, oon bem Berbanbe ber

Sonfumoereine bet Srooitig Branbenburg folgenber 'Jlntrag gefteßt:

,Um ben SHngefteflten ber Sonfumoereine auds nad) ihrer im

Beruf eintretenben Jnoalibität, foroie bei hohem 'älter eine gefieberte

Sebenölage gu bieten, erachtet e8 ber Berbanbstag ber Sonfumoereine

ber Br°o'ni Branbenburg unb ber angreugenben ©rooingen unb
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Staaten in Sucfcnroalbe füt geboten, bah oon feiten ber Äonfum*
oereine in Teutfchlanb eine gemeinfame ©erficf)erunggfaffe errietet

roirb; um bieg ju crreicben, beantragt genannter ©erbanb bei bem
neu gegrünbeten ©erbanb ber Äonfumoereine Teutfd)lanbg, berfelbe

motte bie @rrid)tung einer folgen ©erftcherunggfaffe in bte 2Bege

leiten."

Tiefer 9lntrag mürbe bem ©orftanbe alg SKefolution mit ber

Sftahgabe überroiefen, ©rhcbungeti gu ocranftalten unb bem heutigen

©cnoffenfd)aftgtagc ©ericf)t 31t erftatten.

2Betm alfo in ber Tagegorbnung begeidjnct fteljt : „Vortrag über

bie Serftcherunggfaffen", fo muh ich baju bemerfen, bah mein Vor-

trag infolge beg S8cfc£)Iuffe» in Tregben in erfter Sinie ein Söericfjt

fein roirb über bie geleiftcten 2lrbeitcn, ein ©erid)t barüber, mag ber

©orftanb bejitglid) bes ihm überroiefenen 2luftragcg getan bat. @g
ift alfo in ber Stefolution geforbert, bah ber ©orftanb ©rbebungen

anftetten fotttc über eine ©erftcherunggfaffe, bureb bie bett in Äonfum»
oereilten befd)äftigten 2tngeftellten bei Qnoalibität unb in hohem 2llter

eine Unterftütjung ju teil roerben fönne unb ihre $ufunft, rocitn fie nicht

mehr arbeiten fönnen, fic^crgcftcttt roerben fott. Ter ©orftanb bat fid) nach

bem ©enoffenfebaftgtage mit biefer Frage befdjäftigt, obgleich bag auch

fonft oorliegenbe ÜÄaterial laum ju beroältigen mar. 3Bir haben ung im

©orftanbe in ber 9luffaffung unb in bem ©crouhtfein befunben, bah
bie Äonfumgenoffenfchaften ihren 2lngeftettten gegenüber boeb mistige

fojiale Serpfliehtuiigen fünftig roerben erfüllen müffen. ©ei ben

Äonfumgenoffenichaften fann eg ja bezüglich ber ülngeftellten nicht bamit

fein ©eroenben haben, bajj man fagt: Tu roirft für beinc Arbeit

bejahlt, haft bafüt bie 2lrbeit ju leiften, unb bamit ift eg gut. Tamit
fann eg fein ©eroenben ttidjt haben, roeil, roenn man ingbefonbere

bie leitenben ©eamten in ©ctracht jieht, bie ülrbeit jroar fo gut ober

oietteid)t fo gering eg gebt, bejahlt roirb; aber oon ihnen roirb nicht

nur bie 3lrbeit gelciftet, bie ju leiften ift, fonbern — 3U ihrer ©hre

fei eg gefagt — bag gatije Sein biefer Seute geht in ber ©enoffen*

fchaft auf; unb bcshalb muh wan oon oomhereitt ben 2litgcnblid in

©ctracht jiehen, roo biefe Seute ttidjt mehr roerben arbeiten fönnen.

9Jlit biefer 9luffaffung roerben Sie roohl alle übercinftimmcn.

9lun muhte aber noch mehr erroogen roerben, beoor an bie 2lrbeit

herangegangen roerben fomite, erfteng nämlich : roeldje ©nippen oon

ben in ben ©ereilten befebäftigten ©erfonen müffen für bie geplanten

©erfid)crungcn in atugfiebt genommen roerben? Ter ffiorftanb be--

fanb fid) in ber Sluffaffung, bah in erfter Sinie bie ftänbigen

©eamten ing 2luge gefaßt roerben mühten, roeil man bei biefen

jiemlicb gleichartige ©erhältniffe annchmen fonntc. Tic erften

Fragebogen rourben auch in biefem Sinne gehalten. Schon bei

ben 9lntroorten auf biefe Fragebogen unb auf ben auf ben fonftituieren»

ben ©erbanbgtag in Tregbeti folgenbcn Untcroerbanbgtagen trat ber

SBunfd) bringenb heroor, nicht nur bie ftänbig angeftettten ©eamten,

fei eg alg Sagerhaltcr ober Äontorperfonal, in ©ctracht ju jiehen,

fonbern oon oornherein famtlidje Slrbcitcrgruppen für bie ©erfteberung
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in SluSficht §u nehmen. liefern ©erlangen fonnte ber ©orftanb nicht

o^nc roeiterei bie Serechtigung abfprechen, roir haben fte anerfannt,

unb Ratten bann, als roir auf biefent Stanbpunft angelangt roaren,

gu prüfen, mußten un8 bie fjrage ootlegen: Sann bie ©erficfjerung

all biefer ©ruppen in einer freien ©ercinigung gefrfjetjen, in einer

©ereinigung, gu ber roir nicht bie ftaatlicfye ©enehmigung nötig Ratten,

ober ift c3 geboten, bei ber großen ©crfd)iebenf)eit ber in Setracfjt

fontmenben ©ruppen, bei ber ©erfd)iebenheit ber babei notroenbig in

Setradjt fommetiben ©erfidjerungSarten, ift e8 ba geboten, eine ftaatlicf)

genehmigte Äaffe in3 Sluge gu faffen?

Sei ber erften 3lrt oon Staffen, bei benen bie ftaatlidjc ©e*

nefjmigung nidjt nötig roäre, fönnte man für bie Serfidjcrten nicht

einen SRcchtSanfprucf) auf bie Untcrftühung feftfe^cn. S'cnn tut man
ba3, fo roirb eben eine ftaatlidjc ©enehmigung notroenbig. ©8 haben

ftcf> aber in anberen Streifen ©inridjtungen entroicfelt, roo, roemt auch

nicht ein SRcdjtSanfprudj auf bie Untcrftühung feftgefe^t ift, biefclben

bodj gut funftionicrcn. ©8 Ijanbclt fich bort aber ftet§ um Arbeiter

unter oerhältniSmäßig gleichartigen 3lrbeit8bcbingungen, um Arbeiter

eines SerufeS. 9lbcr bei ben oielcn uetfdjiebenen ©ruppen oon
Arbeitern, bie in Sonfumocreinen befchäftigt finb, bjielt eS ber ©orftanb

für geboten, in erfter Sinie ©orarbeiten 311 treffen für ©erjldjcrungS*

einridjtungen, bie ber ftaatlichen ©enehmigung bebürfen, für Ser*

fidjerungScinridjtungen, bie, roenn fte gefefjaffen roerben, jebem ©er»

ftcherten ba8 SHecEjt auf ben ftatutarifcfj feftgefehten UnterftühungS*

anfpruch guftdjern.

$ie ©rljebungcn haben fich ja nur auf einen ÄreiS oon 3U ©er»

ftchernben erftreeft, nur auf bie ftänbig angeftcllten ©erfonen. immerhin
haben auf unferc Umfrage ftch 91 ©ereine guftimmenb geäußert,

91 ©ereine, bei benen 948 ©erfonen in $ragc fommen. 91 oon ben

heute mehr als 700 bem ©erbanbe angeljörenbcn ©ereinen roaren ja

nicht oicl, aber immerhin fo oiel, bajj ber ©orftanb barauS fdjliehen

muhte, baj? enifthaft etroaS getan roerben müffe. 2öir muhten fchr

rooljl, bafs oiele ©ereine fich nicht roürben bamit befreunben fönnen,

fpcjiell bie Heineren ©ereine, roo bie Seitung bet ©cfdjäftc neben*

amtlich gemacht roerben muff, bau bort für bie Seitung ntdjt ba8

Qntereffe oorliegt, fich baran gu beteiligen.

2Beil roir nun gu bem Stanbpunft gefommen roaren, bah ©in*

ridjtungen getroffen roerben muhten, bei benen ein Anfpruch auf

Untcrftühung ben Seteiligten gugeftefjert roirb, haben roir un8, roie

fhon ber ©otfthenbc in feinem Serid)t mitgeteilt fjot, auch an bie

Schörben geroanbt. ©rftenS hoben roir um einen erfahrenen Seamten

gebeten, um eine genaue ÄenntniS ber ©inrichtungen gu geroinnen,

auf ©runb bereu bie ©enehmigung erteilt roerben roürbe. ©8 ift un8
auch ein Scamter begeidjnet roorben, mit bem ©crhanblungen gepflogen

rourben. 2Bir haben ihm auSeinanbcrgefeht, roeldje SerufSgruppcn in Se*

tradjt fommen, bah gegenüber ber ©erfdjiebenheit biefer SerufSgruppen oer*

fdjiebcne ©erfidjerungSarten notroenbig roaren. ©8 ift babei angeregt roorben.
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baß nießt nur für bie ängcftelltcn ©inricßtungcn in8 2lugc gefaxt roerben

füllten, fonbem baß nur and) ©eroißßeit ßaben roolltett für bic ©runblagen

einer etroaigen Hinterbliebenenoerjicßerung. $et Beamte bat biefe

fragen beautroortet, unb c8 fmb Scßriftftüde barüber eingegangen,

auf bic icß nießt näher eingeben raill, beim fte finb in ber „Ülunbfcßau"

befannt gegeben. 2Ber bic oeröffentlüßtcu Scbriftftüde oerfolgt bat, roeiß,

ober fönnte fefjon roiffen, roie roeit bie Saeße gebießen ift. @8 bleibt mir

infolgebeffen nur noch übrig, bie oerfeßiebencit SRetßobcn gu befpreeßen.

'Jlacßbem mir git bem Stanbpimft gefommen roaren, für alle 9ln»

geftetlten bie ©erfießerutig in 9lu8ficßt gu tteßmen, hatten mir oer*

fcßiebeneS gu beaeßten. 2Bir hatten gu beadßten, bic 31rbeiler, bic

ber Sranten» unb Qitoalibeuoerficßcruug unterliegen; biefe betrifft ja

alle ©cfeßäftigten, foroeit bereu ©eßalt nießt 2000 M. überfteigt. $a8
mußte in ©erüdfießtigung gegogett roerben, gang bcfottbcrS aber bic

©ruppc ber Arbeiter, bic in ©robuftioabteilungen unb in beit Sagcreibe--

betrieben ber Sonfumoereine arbeiten. 2>iefe finb nießt nur gegen 9üter

unb ^noalibität bureß bie ftaatlicßc ffierfießerung oerfießert, fonbent in ben

meiften JäUcti, rocnigfteu8 in ben älteren Vereinen, roo e8 fteß um
©ädercicn mit 9Jlafeßincnbetrieb ßanbelt, roo eine gcroiffe ©efaßr oor*

ßanben ift, aueß gegen Unfall. Hier mußten Unterfcßcibungen gemacht

roerben. 2Bir ßaben ja leine ©eranlaffuttg, bei ben ©ereinen, roelcße folcße

Arbeiter bcfcßäftigcn, bic Soften für bereit ©erfießerutig außer 91eßt gu laffen

unb fte fo gu oerfießem, roie bie anberen. Sonft roürbcit bie Unfall*

oerfteßerungen ja gu unferem Seßaben ausfeßlageu unb bie ©eruf8>

genoffcitfcßaften roürben gu billig roegfommen. ^nfolgebcffen rourbe bic

jürforgcoerficßerung nießt • nur aI8 Hinterbliebenen* unb ^noalibenfaffe

gebaeßt, fonbem für bic .Qnoalibentaffe mußten einige Uittcrfcßicbe gemaeßt

roerben. ©8 mußte eine ©erfleßemng naeß beftimmten Säßen inS

'iluge gefaßt roerben, nämlicß für biejenigen Arbeiter, für roelcße bic

Unfaflocrftcßcrung in ©etraeßt fommt. gür bic übrigen mußten roir eine

©erfteßerung tiaeß fteigcitbcm ©cßaU ins 9lugc faffen, unb bcmgufolgc

für bic oerfeßiebenen ©erfießerungen oerfeßiebene Beiträge oorgefeßen

roerben. ©ei ber erftcrcn ©erfteßerung itacß feften ©cträgen oon 120 M.

ober be8 ©teßrfacßen biefeS Setragc8 fitib bie ©citrägc infolge ber bei

ben iit ©etvaeßt fommenben ©cntfSgrappen oorßerrfcßeubcit Unfaügcfaßren

ßößer geroorben, al8 roie c8 utt8 lieb roar. ©ine gcroiffe ©leießmäßigfeit

ber ©citräge ift baßingcgcit ein Sorteil. ©ei beit aitbcrcn ©crficßeruitgeit

mußten roir eine größere ©erfcßicbeitßeit ßaben, roeil biefe ©erfießerungen

itacß bem fteigenben ©eßalt oerfeßieben finb. 92Bo bic ©cßälter tiacß

geroiffen ©eßaltSftalen fteigen, mußten roir bem Ütecßnuitg tragen unb
bic ©erfteßerung banaeß cinvicßten. 'Jiicßt nur biefe Unterfcßeibung

mußten roir bei ber Qnualibenoerficßerung maeßett, fonbem roir mußten
aueß, roeil roir bie auf Speicßern unb in ©robuftiobctricben befcßäftigten

'Arbeiter mit einfaffen roodten, bie ^noalibität, foroeit fte bureß Unfall

eintritt, in ©etraeßt gießen. 2Bir mußten ßier Qnoalibität bureß

Unfall unb bureß Hilter unterfeßeiben, c8 mußte fogufagen eine Unfalls*

unb eine 2tlter8oerficßerung fein, ber 'ilusbrud ^noalibentaffe umfaßt
biefe beiben ©egriffe.
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'Jlun, nacf)bem roir unS eingehenb mit bet Sache befdjäftigt

batten, tonnten mir trotj bet großen Äoftcn, roelche oon ben (Kenoffen«

f(haften fpäter für bie Serfidjerung roeibcn aufgcroenbct roetben müffcn,

un§ bocf) bcS ©inbructS nicht crroehrcn, bap bie Sejüge, roelche babei

für bie ^Beteiligten httauSfommen roerben, noch lange feine ^Beträge

barftellen, bie eine fiebere ©eroähr für bie Hinterbliebenen bilben.

deshalb haben roir auch eine ^interbliebencnuerftchernng ins 2lugc

gefapt. (tiefe haben roir aber nicht in bireftem gufammenhang mit

ben anberen Serftcherungcn gebacht. 3roar f°ü bie Serroaltung eine

gemeinfame fein, boch fteht eS ben (Beteiligten frei, nur eine ber

Serficfjerungen p benutzen. 2)ie Scnutpng ber J^noatibitätfiSoer*

ftchentng roirb aUcrbittgS für alle angeftrebt roerben, bie ^unterbliebenen*

taffe bagegett roirb pnädjft roohl nicht oon allen benutjt roerben.

9?un, roenn roir einmal eine Serfichetutig gegen Qnoalibität

burch Unfall unb 2llter fefjaffen roolten, fo muhten roir auch einen

oielfach in ber Ceffentlichfeit hcroorgctretencu SBunfch in Setrad)t

jiehen, bah f'c nämlich bei bem 2lltcr oon 65 fahren cintritt, unb
auch hierfür bie ©runblagcn berechnen. ®aS ift gefchehen. $d) muh
aber benterfen, roenn roir auch auf einem ber nächften ©euoffenfchaftS*

tage p einem Sefdjluffe fommen roerben, roerben roir roohl nicht bap
fommen, bas 2llter oon 65 fahren p nehmen, denn ber Unter»

fd)ieb in ber ScitragSpflicht bei ber SUterigrenje oon 70 unb 65 fahren
ift ganj rocfentlich. 2Bir roerben bann rooljl nur eine Scrficbcrung

mit ber ©renje oon 70 fahren inS 2lugc faffen.

2öir haben bie ocrfchiebenen Serftcbcrungen ähnlich gebacht, roic

bie 3ufchlagsocrftcherungcn bei ben 2lrbeiteru in gropen ©eitoffcn»

fchaften. @S ftnb geroiffe Sätje in 2lusfid)t genommen, nach benett

oerfidjert roerben fattn. 211» ©runblage ift 120 X. genommen unb

hierfür ftnb bie (Beiträge berechnet. Sie fönneu fie baljcr leicht für

eine Serftcf)erung oon 240 ober 360 M. auSrcchncn.

Slod) ein§: Sei ben in ben freien (Bereinigungen angenommenen
gürforgeeinriditungen roirb in ber Siegel oorauSgefctjt, bah bie Unter»

ftütpng bann eintritt, roeutt ber Setreffcnbe überhaupt nicht mehr
arbeiten fann. ®aS trifft bcfonberS bei ber 2Utcröoerficberung p.
5ür bie ©enoffenfehaften roirb jich baS roohl nicht eignen. 2Bir

muhten bcShalb bei ber Serfidjerung auf geroiffe fiebcnSalter fommen,

unb oorläuflg roerbett roir roohl nicht unter baS 70. SebcnSjahr hin»

untergehen fönnen. Sejüglidj ber Soften roiH ich nur angeben:

Sei einem ©efjalt oon 1000 M. roürbcn bie Äoften betragen nach

ber 2llter§grenjc oon 65 refp. 70 fahren für 2lngeftclltc

:

70 3af)rc 65 Sabre

unter 25 fahren 78 M. 81 -A4.

oon 25—30 „ • • • ... 86 „ 91 tf

H 30—35 H * • • ... 95 „ 102 H

t*
35—40 H • • • ... 107 „ 114 r*

40—45 „ . . . ... 118 „ 126 *

n 45—50 ... 132 „ 144 tt

H 50—55 „ . . . ... 148 , 168 n
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9iun nahmen roir bei ben gebauten ©crficberungSeinrid)hingen

an, baß bie ©enoffenfehaften einen Seit, am beften rcobt bie Hälfte

biefet ©eiträge, bejahten mürben. (SS muß ja nun jugeftanben

roerben, baß für bie großen roie auct) für bie mittleren unb fetbft für

bie flehten Vereine ganj beträchtliche Summen herauSfommen fönnen.

SBir finb infolgebeffen nicht baju gefommett, $f)tten beute fd)on ein

bcftimmteS Statut oorjnlcgen, obgteid), falls eine fotebe ©erfid)crung,

roie fie hier oorbereitet ift, oom ©erbanb angenommen roerben fotttc,

aus ber ©eröffentlichung in 9tr. 17 ber „tHunbfcbau" ber gefamtc

materielle ^nbalt bes fünftigen Statuts beruorgebt. 2öir tonnten

aber bei ben großen Soften ein Statut jeßt noeb nicht oorbereiten;

benn eS roirb noeb febr eingebettber Unterbanbtungcn unb ©erbanb*

lungen bebiirfen, ebe toir ju einer feften Scrfidjerung roerben tommen
fönnen. (Sin Statut »orjulegcn, mürbe feinen 3tuecf gehabt haben.

Senn ehe ein Statut, bei bem eine ©cticbmigung ins 9tuge gefaßt

roirb, jum ©efcßluß erhoben roirb, bürftc eS nötig fein, eS ber ©e=

börbe oorjulcgcn, bie fpäter bie ©enebmigung ju erteilen bat, um
fießer ju fein, baß eS fpäter aud) genehmigt roerben roirb. Senn
roenn es nicht genehmigt roirb unb für ein neues Statut neue mat()c=

matifebe ©nmblageu gefebaffen roerben müffen, fo ift bie Sad)e auf

gabre oerfebobeu, rocil jur ©rlebiguitg bei ben ©el)örben »iel 3eit

erforberlicb ift.

9lun haben mir unS heute aber auSeinanbcrjufeßen barilber, roaS

roeiter gefebehen foll. Sie ©eiträge bei ben gegen ©ebalt Ülngcftcllten

bürften beit fölciften nidht ju hoef) crfcbeiticn. Sort ift bie Unfall*

gefahr niefjt fo oorhauben, als bei beit 'Arbeitern, bie in Sägern unb

©robuftiuabteilungen befebäftigt ftnb, roo alfo beftimmt ©erficberungS*

fummen in ©etraeßt fommen. ©ei biefen finb bie Sciträgc jicmlid)

boef), roeil eben eine geroiffe Unfallgefahr anjuttehmcn ift, obroohl unfer

©erficberuitgStecbnifer oiclleid)t eine ju hohe UnfaUgefahr angenommen
hat. Siefcr 9Jlathematifcr beS ©eidisucrfidjetungSamts hat un§ ntnb

herauSgefagt: ja rooht, bie ©citräge finb hod) benteffen, bie Unfall»

gefahr ift hoch angenommen, baS ift aber nötig, um bie ©ilbuttg bcS

gefeßlid) »orgefebriebenen ©efcroefoubS nid)t ju erfebroeren, unb roeil

bei ben ©runbfäßen, bie bie Regierung für fidj aufgeftedt hat, bei

einer ©erfnberung mit nichtigen UnfaUgcfahrcuflaffen SluSficßt oor*

hattbett ift, baß roir fie nie unb nimmer genehmigt erhalten.

®S hat fid) ja bureb bie fojiale ©cfeßgebuug unb bie ©erufS*

©erfidjerungSgefellfdjaften allmählicb eine Ueberfldjt über bie not»

roenbigen fahlen hcrauSgebilbet. Qnfolgcbeffcn fonnten roir aud) an

biefen gablcn nicht tttäfeln unb mußten fie in unfercr ©cröffentlicbung

in ber „9tunbfd)au* als ©runblagc nehmen.

Sa cS ftd) heute nid)t bamnt hanbelt, ein Statut ju befcßließen,

brauche ich auf bie gljuen bcfatintcn ©rnnblagen nid)t näher einju*

gehen, gn ben ©crhanblungcn jroifdjeu ©orftanb unb SluSfcßuß ift

roieberbolt auf bie freien ©erficbcmngöeinrichtitngeu iit ben ©croerf»

fdjaften b'ugeroicfcn roorbcu. ©S ift ber ©ebanfe auSgefprodjett

roorben, baß eS fcblicßlid) möglid) fein föttnte, bie in ben Sonfum*
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vereinen SBefd)äftigten ju ücrfrfjiebenartigcn ©tuppcn oon Arbeitern

unb 2lngefteUten in einer freien 93ereinigung für bie $ufunft jn ihrem
Stecf)te fommen ju laffen. 35er 93orftanb jroeifelt batan. 9lber roeil

ber ©ebanfe nirfjt non ber JageSorbnung fdjroinbet, rairb eö notroenbig

fein, ihn noch einmal eingeijenb nad^uprüfen. Qcf) barf nicht unerraähnt

laffen, bah ber Sßorftanb, ber frei) umgebenb mit biefen ©rfjebnngen bat be=

febäftigen ntüffen, ja nielfad) aud) mit beit praftifchen Gingen, bie braunen
bei ben Sonfumgenoffenfdjaften oorlicgen, in ©erübrung fommt. Unb
bie tßorftanbsmitglieber finb ber SSeinung — auch meine perfönlidje

ift eä — baß bie Sonfumoereine in .ßufunft nicht roerben bamnt
herum fommen fönnen, für bie in ihren betrieben befdjäftigten Sper=

fonen auf gan3 beftimmten 9ied)t§grunblageu berttbenbe ©erficheruttgä*

cinrid)tungen ju treffen. 3enn bie übrigen auf freier 9?creinigung

beruhenben ©inrichtungen betreffen immer nur gleichartig befdjäftigtc

Ijßerfonen beftimmter ©erufsgruppen. ©ei ben Sonfumoereincn tritt

aber eine große ffierfd)icbenartigfeit auf, ich oerroeife nur auf bie in

Speidjern unb bie in ©erfaufslägern ©efdjäftigten.

3n neuerer ßcit ift nod) ettoas hinjugefommen. Stach ber neuen

Dtooctle jum UnfaHoerfichcrungegejchfutb bie in Sagerei unb Speicheret oon

Sonfumoereinen beichäftigten ©erfonen nicht mehr i>erftcberungöpflid)tig

gegen Unfall. Stach bent neuen ©efeße ift ber ©efd)äftigte ücrfidjcrungS*

pflidjtig, roenn ber ©etrieb ins £>atibelSrcgifter eingetragen ift. ©ei ben @c*

noffenfehaften ift bas nicht ber JaH, b. h- nicht toortlid). Jiie ©enoffen»

fchaften finb auch in ein Stegiftcr eingetragen, unb oor nod) nicht langer $eit

beftanb ein ©efet), roonaef) biefe Sifte, in roelcfje bie ©enoffenfehaften

eingejeichnet finb, ein leil bcS £>anbelSrcgifterS roar. Qet)t befteht

für ringetragene ©enoffenfehaften ein bcfonbereS ©enoffenfdjaftöregifter

unb infolgebeffett rairb e§ bcftdnbig abgelchnt, bie in Sagerei* unb

Speichereibetrieben oon Sonfumoereinen ©efd)äftigten in bie 93er*

ftdjerung htneinjubringen. ©S ift auf bie fojialen folgen ber 91b*

icfjnung h*ngeroiefen raorben, auf bie ©leidjartigfeit beS ©enoffen*

ichaftöregifterö mit bem §anbel§regiftcr, aber ohne ©rfolg.

Ob alle biefe 35inge in einer freien 93ereinigung roerben

93erücffid)tigung fitiben fönnen, roerben ja bie neuen Slrbeiten

jeigen. 9?erfuchen roerben roir c§, aber id) möchte Sie bringenb

gebeten h0^611 * bod) einmal auch felbft für fid) ben ©ebatifen

lebenbig ju haßen, baff roir für bie in ben beutfdjcn ftonfum*

genoffenfehaften ©efefjäftigten 93erfichcruugseinrid)tungeu befommen,

auf bie jeber ein beftimmtes oerbriefteä Üted)t hat - ©rft bann
roerben bie 93erfid)eruugSeinrid)tungcn ©ebeutuug für bie 93efd)äftigtcn

befommen. 3)iefer Stanbpunft ift ein roeitgehenber, unb er roirb ben

Sfonfumgenoffenfd)aften große Soften aufcrlegcn, beunod) finb fchon

Stimmen laut geroorben, bah unfer ©lan nid)t hinrcichenb ift. So
oerlangen bie fehr fachlichen Sluöführungcn in ben Slättem beS 9?cr*

banbeS ber Sagerhaltcr, bah £>interbliebenenocrfid)crung nebft ben

übrigen obligatorifd) gemacht roerben füllten. ©isher hatten roir unS

nicht getraut, im 93orftanbc bas in ©etraefjt 311 sieben, ©inmal, roeil

bie Soften noch h^h6* nrären — baS roäre nicht fetjr bebeutenb —
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bann aber, rocil au cf) unoerheiratete ißerfonen mit »crftchert roürbett

unb bie Sonfumoereine auch für biefc bie ^Beiträge bejablen müßten.

2ßir fjaben eben bie Snuterblicbcncuoerficherung mef)t für baS
2Bünfcf)en§roerte angefchen, aber bie gnoalibcn« unb 2Uterb»erftcherun&

alb bab iftotrocitbige. äöenn non bcu SlngefteHten hetaub «Stimmen,

bagegen laut roerben, fo braucht unb bab noef) nicht ju »eranlaffen,

bab ©eforberte glcicf) ju erfüllen. äBenn aber bie 3)inge fachlich ge-

forbert roerben unb babei behauptet roirb, ifjre 2-urchfühntng fei

möglich, bann finb roir minbeftenb oerpflicktet, ju prüfen, ob eb möglich

ift. Unb ftnb roir einmal babei angelangt, $u prüfen, ob cb möglid)

fei, mehr 311 leiften, alb roir inb Sluge gefaxt haben, fo ift bamit

minbeftenb beroiefen, bah eb nötig ift, etroab ©rnfthafteb 3U leiften.

2)od) gut. ©ut ®ing roill SDBcife haben. Unb bamit roofleu

roir im SBorftanb unb auch beruhigen. 2Bir rooücn gern auf biefem.

fehr roichtigcn ©ebiet roeiter arbeiten, roir roünfchen aber bringenb, baß
Sie braunen bei Qhren ©enoffenfehaften enifthaft baran gehen, beit

©ebanfen ber $erficf)erung 31t förbern unb bie ÜRitgliebcr mehr alb-

bisher barauf aufmerffam machen, bah bie fionfumgenoffenfehaften,

je mehr ihre Sebentung roächft, auef) umfomehr bie ®erpfliehtung 3U
gröberen Seiftungen 31er ®erbefferung ber fosialen Sage ihrer 9lnge=

fteHten übernehmen müffen. Jaooit fommen roir nicht lob, unb je

mehr roir nnb bamit bcfdjäftigcn, um fo früher roerben roir 3U einem.

2lnfange fommen unb ©rfolge erreichen.

Qd) lege Qhnen ,tun c'nc SRefolution oor, in ber gejagt ift, roab-

ber 93orftanb für bie notroenbigften Schritte hält.

SE)ie jRefoiution lautet:

„$cr '-Borftanb beb 3 c,,{rQ ^oei ^an^c^ roirb beauftragt, unter

fölitroirfung oon brei »om ©enoffenfehaftbtage 311 roählenben 9JUt»

glicbern ein Statut für bie 93crfichcrungsfaffen aubsuarbeiten unb 3U

prüfen, ob fid) niefjt auch auf bem 33oben ber freien 93erfid)crungbfaffen

ober int 2lnfd)luh an eine bcfteljcnbe 58erftd)eningbgefcHfchaft ein

günftigercr 5Bcg frnbeti laffe, bie $rage 31er ©rlcbigung 31t bringen unb
bem nächften ©enoffenfehaftbtag eine entfprechenbe 'Vorlage 311 machen.

"

2lub ber ganzen fRefolution geht hcri)°r, bah ber ©egenftanb für

fehr roicf)tig gehalten roirb. ®b geht aber auch baraub hcroor, bah
roir oorroärtb fommen müffen, unb roeil bie Sadje uoit fo roeittragenber

©cbeutung ift, forbern toir im SBorftanb oon Qhnen- bah Sic fo-

liebenbroürbig ftnb, unb noch brei ©ettoffen, bie mit Siebe an ber

Sache arbeiten mögen, hi»3U3ugebcn, um bem nächften ©enoffenfdjaftb»

tage eine beftimmtc Sßorlagc machen 3U fönnen. 3>enn bann roirb eb-

nod) notroettbiger geroorben fein, bah eine ©inridjtung ttürflich getroffen

roirb, unb Sie fönnen bann, roctut nod) mehr ©enoffen an ben 93or»

arbeiten teilgcnontmen hoben, auch barüber benthigt fein, bah bab,

roab bann »orgelegt roirb, bab fein roirb, roab notroenbig ift, an*

3unehnten. $d) bitte, nehmen Sic bie SRcfolution einhellig an unb-

roählett Sie nod) brei roeitere ©enoffen.

©in Eintrag, bie $ibfuffton über biefett ©egenftanb heute au§3ufet)en

unb erft morgen früh bamit 3U beginnen, finbet feine Untcrftütjung-
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SJlan tritt in bie Debatte ein.

Sertreter be§ Serbanbeä ber £>anbel§», JranSport* unb ©erfeßtä»

arbeitet $reßer: tnuß bem gentraloerbanb beutjeßer Äonfum*
vereine oor altem meine 2lnerfennung auäfprecßen, baß ein fo junger

©erbanb roie er, fiel) bereits mit ber roicfjtigen fjrage ber ©erfießerung

feiner ‘älngeftelltcn befcßäftigt. 3Bir alä ©croerffcfjaftler fönnen ba§

nur auf baä freubigfte begrüßen.

Slnberä fteßt bie ©aeße aüerbiitg», roenn mir unä bie Jrage
uorlegen, ob mir mit ber Vorlage felbft cinoerftanbeu fein fönnen.

(sä ift ja feßt feßön, baß bie Saeße oon einem ©erfießerungä»

matßcmatifer fo genau auägerecßnet rootben ift. 2)ie Sltatßematif ift

bie eraftefte SBiffenfeßaft. 'über eine roiffenfcßaftließe Söatjrfcfjeinlid}-

fcitSrerßnung fteBtt immer einen 2Becßfel auf bie gufunft bar, ber

nießt immer cingelöft roirb. $ie ©ereeßnungen beä SJlatßematiferä

mögen geeignet fein, eine gut funbiertc Saffc gu feßaffen, bie 9JtiHioncn

für bie .ßufunft auffpart, aber barauf fommt cs unö jeßt boeß nießt

an. ßeute rooHen mir forgen; roaö in ber gufutift fei« Tüirb,

ba§ roiffen mir ja boeß nießt, ba fann alleä gang anberä liegen.

9Jaeß breißig 3aßrett, menn naeß ben ©ereeßnungen be« Sdlatßc*

matiferä ber ©eßarrungäguftatib erreießt ift, finb bie ©enoffenfeßaften

fießer aueß oiel größer unb ftärfer. 2lueß bie Sößne finb geftiegen,

furg alles ift anberä. 2llfo mir motten e§ nießt fo cinrießten, baß mir

ßeute bie ßoßen unb fpätcr bie niebrigen ©eiträge begaßlett, fonbero

umgefeßrt. ®ie Stefolution beö ©orftanbeä trifft ba rocit meßr ba§

fRießtige. 2)ie ©eiträge, bie in ber Sorlage angefeßt ftnb, finb ein»

fad) gu groß, bie minber bemittelten Äonfumoereine fönnen fic nießt

ieiften. 3n ben Äonfumoereinäbetrieben trifft aueß bie roiffeufeßaft*

ließe ©creeßnung ber roaßrfeßcinließen ^nr>atil>itdt bureßauS nießt fo

gu, roie in ben fonftigen ©etrieben. ©cßon allein ber Umftanb, baß

bie ©ctricbäeinricßtuugen rocit beffere finb , beroirft gang anbere

Qnoalibitätäoerßältniffe, alä in ©riuatbetriebcn. Sffiir müffeu alfo in

biefer ©egießung mit einem roeit günftigeren ©erßältniä regnen unb
braunen bie ßoßen ©äße ber ffiorlage nießt.

SlHerbingä befommen roir bann aueß nießt bie ftaatlicße @c=

neßmigung. Qnbeß, ber ^entraloerbanb bilbet eine (Garantie bafiir,

baß aueß ein freier ©erbanb bie ^roeefe ber ©erfießerung ooH erfüllen

fann. 3Bir oergießten gern auf bie ftaattieße ©eneßmigung, bie unä

bie ©aeße nur erfeßroert. $ie gange ©otlage ift für unä unoerftänblicß.

©ießt man fieß nur bie Umleitung an, bie gange fompligierte Staffelung,

fo ßnbet man fieß gar nießt meßr ßerauä. 34 glaube, baß bie, bie

ben ©oranfeßlag geprüft ßaben, felber gar nießt mußten, roo cö eigentlicß

bamit ßin foH. Unb nun follen roir unä ba gureeßtfinben. 28 ir follett

roomögließ alle ©ereeßnungen naeßpriifen. ®agu ßaben roir feine $cit.

2lußerbem ift uns aueß bagu gar feine SDtöglicßfeit gegeben, ba

un§ bie Sorbebingungen feßlen. 2BaS fommt benn feßließließ bei

biefer ©erfießerung ßerauä?

9teßmen roir bie ©mtcrbiiebcnenüerficßerung, bie 360 M. beträgt —
baä ift boeß roirfließ ba» fdiinimum, babei fann mau nießt allgit fett
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roerben. Um biefc gu erreichen, muh mau anfangs 197, fpätcr

424,80 M. Jahresbeitrag jaulen. £>cute gibt eS noch oiete 93ereinc,

in bencn bie Marfthelfer 624 bis 780 M. jährlich befommen. SBentt

fte baoott 424 M. Beiträge gahlcn follen, bann roeijj icf) nicht, roooott

fic leben füllen. diefc h°hen Beiträge flnb eben oöHig unbenfbar.

331an muß cor allem bie Sohnocrhältniffe in 8ettad)t giet)cn, roie fie-

finb, unb nicf)t, roie fte fein fotlen.

2lud) bie Sad)e mit ber fteigenben unb ber feften Mente ift oöllig.

unannehmbar, Jür bie ftontorarbeiter ift eine fteigenbe Mente, für

bie anberen Arbeiter eine fefte Mente oorgefehen. 9lls ©egrünbung
roirb angeführt, bah bie Sßahrfchcinlichfeit ber Jnoalibität bei ber

erften Kategorie eine roeit geringere ift. 2Bas ift aber bie Jotgc?
diejenigen, bie geringere Söhne befommen, foflen noch höhere ^Beiträge

entrichten. 9Ufo bie fchlechtcr ©efteilten füllen noch fd)lechter gefteüt

roerben. das ift gang unfojiai gebacht, unb eS foll bod; hier

eine folibarifdjc ftaffe geraffen roerben, rco ber eine für ben anberen

auffommt.

9Bie fteht eS benn mit ber 9llterSoerftd)erung? da roerben

70 Jahre angenommen, das ift bodj fehr hoch gegriffen. Mur
roenige oort unS bürften 70 Jahre alt roerben. ©ine SebenSgeit oon
65 fahren, bas roäre baS äufferfte, toaS man annehmen fönnte.

2llfo auch in biefer $infid)t fann bie ©orlagc unS nicht gefallen.

die Seftimmung, bie bent Mentenempfänger bie ©rroerbstätigfeit

unterfagt, ift minbefteui graufam. die roiffenfchaftlidje SMebight fteht

heute auf bem ©tanbpunfte, bajj ber SMcnfch nie gang ohne dätigfeit

fein foHtc, roeil baS feinem CrganiSmuS fihäblich ift. Mian barf alfo

aitd) ben ißenjtonierten eine geroiffe dätigfeit nidjt oerfagen, fonft

bringt man fic gunt langfamen ©clbftmorb.

UcbrigcnS bei 500 M. ißenfion ift cS bem Stetreffenben roohl nicht

gu oerbenfen, roenn er noch ab unb gu eine Miarf hinguoerbieiten roill.

2lHerbingS barf ihm bie ©rroerbsarbeit nicht fo oiel einbringen, al§

er früher oerbient hat. die Mente foll fein ©efdjäft fein.

Ungerecht ift es auch, bah bie Unfallrcnte abgejogen roerben foll.

2öer feine gefunben ftnodjeu oerloren hat, ber oerbient roohl ctioaS mehr.

Mur eine beftimmte ©renge barf bie ©efamtrente nicht überfchrciten.

der SSorrebncr hat auSgcfüfjrt, bah bei ben ®enoffenfd)aftS=

angefteüten baS gange Streben ben ©euoffenfehaften geroibmet fein foll.

2Bir als ©eiocrffchaftlcr ftehen auf bcmfclbcn Stanbpunft. 2ßir oer=

langen anftänbige 58egaf)lung, aber auch »olle ©rfüllung ber Pflicht

unb ©djulbigfeit.

Jd) bin auch bafür, bah ber ©ntrourf oon einer Kommiffion
beraten roirb. Jd) möchte aber roiinfehen, bah ber SBorftaub barauf

hinroirft, bah auch Vertreter ber SlngefteUten bei ber ^Beratung beS

©ntrourfS hwjugegogen roerben füllen, dann bürften roit roohl ant

beften oorroärtS fommen. (der Mebner muh feine SluSführuugcn

hier abbred)en, roeil feine Mebegcit abgelaufcn ift.)

Meicf)StagSabgeorbncter Jräfsborf* dreSben
: Jd) roill ocr*

fuchett, in gehn -Minuten einige meiner Mnfdjauungen gum beften gn
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geben. Selbftoerftänblidj fann bas in biefer furjen nid)t

grünbtief) gefdjefjcn. 2Bir hoben unS im Srcsbencr Sonfumoercin

„Borroärts" mit biefer §ragc befdjäftigt. 2ßir finb geioiUt, roenn

eine Bcrfidjerung ^ier nicht ju ftanbe fommt, aflein unfere Beamten
ju oerfldjem. 2Bir glauben, bic Sache nicht länger hinjicljcn ju follen.

Qcfj bin ein jfreutib ber Bcrfidjerung, aber ich bin ber Slnfidjt,

bajj fte eine ©rgänjung ber ftaatlidjen Qnoalibcn* unb Unfall»

ocrficherung fein fall. 6s fann alfo unbebenflich beren (Rente mit

einbejogen unb bann eine beftimmte ©cfamtfumme fcftgefctjt merben.

Slfle faßen ocrftchert fein, auch bie (JRarftljefcr — vielleicht nur nicht

bic Berfäuferinnen, bic ein ju fehr fluftuierenbeS 6tement barfteßen —

;

ich bin auch für bic (Reliftenoerforgung, unb jroar obligatorifch, unb
nidjt nur fafultatio nad) ben SBünfcfjcn ber Sebigen; biefc merben fid;

bann aud) eine Jrau anfehaffen (£>eiterfeit).

ÜBenn mir eine folche Bcrfidjerung einführen, fo foßen mir unS
aber nicht unter bas Berfidjcrungsgefetj fteßen. Sun mir baS, fo

fommen mir unbebingt bahin, bie Beiträge ju forbern, bic $err

Sr. ÜRetjer ausgerechnet hat. $dj muß fagen: Siefc Berechnung ljot

gemirft roic ein falter Söafferftrahl !
(Sehr rid)tig !) Sic Herren Bureau*

traten meinen es genug ganj gut, aber fte maßen immer, baß grofje

FonbS angefammelt merben. Sie fönnen es fid) nicht anbers benten, als

bafj baS Sapital fumuliert merben muß. Sas ift aber eine Bclaftung

ber gegenmärtigen ©encration ju ©unften ber folgenben. (Sehr richtig !)

S cshalb muß ein anbrer SßJcg eingcfd)lagcn merben. Sie uor*

gefdjlagenett Beiträge ftnb ju hoch unb bic Untcrftütjung ift ju niebrig.

2luf biefe 5lrt fommt bic Sadjc nicht ju ftanbe. Sdjmibtdjen fagt,

es fönnte ganj gut aom 70. §aljrc an bie (Rente gemährt merben.

(Run ja, roenn man bic Herren aom (ReidjSocrfidjcrungSamte hört,

bann fommt man ju folchen Hfnfidjten. Sem Sdjmibtchen traue idj

eS bei feinem Semperament fdjon ju, 70 ^aljre alt ju merben

(®roße £citerfeit), aber ber grofjen ÜReljrheit nicht. Unb auch unferem

Borfitjenben miß ich cS nidjt jumuten, 70 Qafjr alt ju merben, ehe

er bic (Rente befommt.

Sie Beiträge finb ja nach biefer Sluffteßung viel höher, als bei

ber ftaatlidjen ^nualibeuocrfidjcrung. SaS geht nicht. Sie Sadjc

mujj anberS angefafjt merben. 2Bir fteßen nnS nicht unter baS

BerfidjcrungSgcfetj. 2Bir hoben Sinologien in einigen grofccn Äranfen*

faffen: infieipjig, SreSben, Gfjcmnitj. Sic ©rfaljrungen reijen gcrabeju

jur ÜRaefjaljmung. Sic Sache roirb fo gemadjt: Sic Bereine, bie jur

Berftdjernng geneigt ftnb, fcfjließen fidj innerhalb bcS BcrbanbeS nnb

unter Beihülfe beS BorftanbcS ju einer befonberen Crganifation ju*

fammen, roie mir baS audj in anberen Crganifationen hoben, jum
Beifpiel bei bem Bcrbatib, aus bem mir ausgefdjieben roorben finb.

Sic ba mitmaefjen rooßen, fteßen mit bem Borftanb unb mit ben

Bertretern ber Slngefteflten ein Statut auf, unb bann übernehmen

bie beteiligten Bereine eine ©arantie für ctroaige Fehlbeträge. Sann
fommt man ohne bie Slnfammlung eines übermäßig l)ohcn (Referee*

fonbS auS.
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Qdj bin aucfj ber Meinung, baf? bie £>älfte ber Beiträge ben

Vereinen unb bie £>älfte ben 2lngcfteHten auferlegt roerben foll. 2lber

nur nicht eine fo fomplijierte ©fala! ©S follen einfach nach ißrojenten

beS Sohne§ ober ©ehaltS bie Beiträge unb bie Unterftfttpng normiert

roerben. Dann ift bie Sache furchtbar einfach-

2)er SRcfolution ©chmibtchen tonnen roir unbebenftich guftimmen.

Silben roir eine Sfommiffion, bie auS bem Sorftanb befielt unb ju

ber etroa noch brei ißerfonen jugejogen roerben. Saffen ©ie auch oon

ben Serbänbcit ber 2lngeftetlten eine Delegation 31t ©ollen fte gut

Seitragsjahlung herangegogen roerben, bann müffen fie auch hei ber

atuffteßung beS Statuts beteiligt fein. Dann fann bie Sache fehr

fchnell gemacht roerben. Stellen roir uns aber nur nicht unter baS

ScrflcherungSgefetj. 2lud) beim Serein „2lrbeiterpreffe" haben roir baS

nämliche. (Der fRebner mujj feine 2luSführungen abbrechen, roeil feine

SRebejeit abgelaufen ift.)

9Rüglieb beS 2luSfchuffeS, 5Rei<htagSabgeorbneter 21. non @lm*
Hamburg: hätte mich nicht pm ÜBort gemetbet, roenn nicht

©enoffe ©chmibtchen feinen perfönlichen ©tanbpunft attjufehr heroor»

getchrt hätte. 2Bir haben bie Sache geftern in einer gemeinfamen

©itjung beraten unb finb ju bem SRefultat gefommen, bie SRefo*

lution bem ©enoffenfefjaftstage jur 2lnnahme 311 empfehlen, roeil auch

bort bie 9Reinungen fehr roeit barüber auSeiuanbergiitgen, ob auf biefer

©runbtage bie Serftdherung für unS möglich fei- ©enoffe ©chmibtchen

hat aber heute feinen perfönlichen ©tanbpunft p fehr in ben Sorber»

gmnb treten laffen. Daher muh ich auch ben meinigeu oertreten.

©enoffe ©chmibtchen hat mit grober 2Bärme bafüt gefprochen,

bah überhaupt ctroaS gedieht. Darin gebe ich >h’n recht: ©efchehen

muh etroaS. 2lber nur ctroaS, roaS bie grohe 2Raffe ber 2lngcftetttcn

mitmachen fann, fonft hat bie ©adje feinen 3 roecf. 2Bäl)lcn roir ben

2Beg, ben bie SerficherungStechnifer uorfchlagen, bann roerben roit eS

erleben, bah bei ben abnorm hohen Beiträgen nur eine geringe 3ahi

oon Vereinen mitgehen fann. Unb bann mühten f<f)on auS biefem

©runbe bie Seiträge befonberS hoch fein. Denn je gröber ber ÄreiS

ber Serfichertcn, befto geringer bie erforberlichen Seiftungen. äßolltcn

roir auf biefer ©runblage aufbauen, bann fämen roir ju feinem

anberen SRefuitat, als bah roir jahraus, jahrein an einer ©inrichtung

franfen, bie eigentlich fchon tot geboren ift.

SRun roirb gefagt: 9Benn roir ben 2Ritgliebern fein flagbarcS

fRecht geben, bann roirb 31t biefer Einrichtung in ben ßreifen ber

©enoffenfehafter fein Scrtrauen beftchen. 3^) bin anberer ÜReinung.

Die 2lngefteHtcn ber ©enoffenfehaften ftchen in oicl 311 inniger Fühlung
mit ber mobemen 2lrbcitcrberoegung, als bah fie nicht roiffen füllten,

bah alle UnterftütpngSeinrichtungen in berfelben nicht ftaatlich ge»

nehmigt finb, unb bei aHebem roeih jeber organifierte 2lrbeiter, bah
baS, roaS im ©tatut ihm oerfprocheit roirb, er auch erhält, (©ehr

richtig!) ffitr unS fteht eS bombenfeft, bah, roenn roir bie ftaatlichc

©enehmigung haben roollen, roir bie hier oorgefchenen Beiträge 3ahlen
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muffen. 3)er SerftcberungStecbmfet bat ja erRärt, biefc ^Berechnung

fei noch baS günftigfte, mag ftd) erreichen liepe.

©enoffe fjräpborf bat fdjon gejagt, bap auch er ftcf) uidjt für

bie ©enebmigung begeiftern fönne, bap auch er ber burcaufratifcben

Screcbnung feinen attju großen SBert beilege. 9luf bem testen ©eroerf*

fd)aftsfongrep ba^eu bie in ber tnobemen Ülrbciterberocgung tätigen

Dlngcftcllten ftd) eine SBerftcberungseinricbtung gefebaffen, bie eine ootl«

ftänbig freie ift unb auch fein HagbareS SRecbt gibt. Sfudj bort bat

uorber ein SBerficberungStedjnifer eine Serecbnung aufgeftcllt imb ift gu

bem SRefultat gefommen, bap fed)§mal fo fjobe Beiträge genommen
roerben müßten, als fte jetjt genommen roerben. Jann aber ift oon
ißraftifern eine ^Berechnung aufgefteHt roorben, fpegietl oon jemanb,

ber bie bisherigen ©rfabrungett im ©eroerffcbaftsleben fennt, unb

baraufbin ift bie Untcrftübungseinrid)tung gu ftatibe gefommen.

SRun fann man fagen: Jte ^Berechnung bort ift 311 günftig, aber

in bie fiuft gebaut ift jene Scrftcbcrtmg nicht. 3Ran bat bie lang*

jäbrige ©rfabruttg ber '-Budjbrucfcr bort ju grunbe gelegt. Qd) roill

gugeben, bap bort oietleicbt boeb etroas gu günftig gerechnet roorben

ift. Slber baS ftebt feft, bap roir fo enorm b°be Beiträge nicht gu

gablen brauchen.

©8 fommt für un8 barauf an, bap roir etroa8 fcbaffeit, roa§

SBcftanb bat, roa§ SBebeutung bat für bie gefamten Arbeiter. 3<b bin

entfebieben bagegeu, bap roir auf einer unficbern SBaflS beginnen, aber

id) bin aueb bagegen, bap roir '-Beiträge gablen nur für eine gufünftige

©cneration.

Stimmen Sie ber SRefolution gu. 2Bir roerben bann roeiterc

Scrbanblungen führen fönnen unb im näcbften Qabrc roerben roir

un8 bann eingebenb mit einer Sorlage gu befebäftigen haben, 'iluf

©nmb ber jetjigen Vorlage, roirb bie SBerfidjerung für bie gange

Scrocguug oon feinem SBkrt fein. Unb eS fotl etroaS gu ftanbe fommen,
roa§ nicht nur für bie SorftanbSmitgliebcr 2Bert bat, fonbem für bie

gefamten $lngeftellten. (Sebbafter Seifall.)

SK b a m * Siel: 2tbgcfeben baoon, bap bie Beiträge in ber Sßortagc

t>iel gu hoch fittb unb bie 9ltter§grenge oiel gu rocit, ift noch ein

anberer Sßunft febr bebenflid). ©8 ift oorgefcbcti, bap, roenn jemanb

auS ber ©euoffenfebaft auSfcbeibet, er fünf Qabrc uerficbert fein mup,

ehe er baS SRed)t bat, ficb freiroillig roeiter gu oerficbem. ©erabe in

ben Reinen ©enoffenfebaften roirb ba§ nicht geben. Ja roirb es ja

gar nicht oon bem '-Billen beS 2lngefteHtcn abbängen, roie lange er

bleibt. Jic ©rengc mup unbebingt niebriger gefept roerben, böcbftenS

auf groei $abrc. SRur bann bat ber SKngefteUte in ber ©enoffenfcbaftS*

ocrficherung einen roirRieben ©rfap für eine prioatc Scrfidjerung.

SR. ©. 2Rap* Hamburg: Qd) bin fein Stimmführer unb bitte,

meine Sleuperungen nur als meine perfönlicbe SBleinung aufgufaffen.

-3m gropen unb gangen fann ich ben SBorrcbncrn nur guftimmen.

'Jllle Serficberungcn franfen baran, bap ein groper fjonbs an*

gefammclt roerben fotl. SRad) 'Jlnfidjt aller ©acboerftänbigen ift baS

nötig, aber ber erfte Sßräfibent beS SReicbSoerftcberungSamtS Jr. Söbicfcr,
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roar für ein Sqftem, baS er in bie SBorte geprägt f)at
:

jebeS Qahr
trägt feine Saft. 2Bärc bies ©pftem angenommen roorben, fo mürbe
bas 5Rcicf)Süerjicf)erung§amt gang anberes Iciften. 2Bir mi'tffen oon
praftifdjen Erfahrungen ausgcf)en, mir müffen eine ©tatiftif aufma^en
unb fragen : roaS fommt heute für bie 3öitrocro unb ffiatfenoerforgung

in ben Streifen ber Slngefteflten in ^Betracht, unb roer ift heute

penftonSbebürftig? 9Benn mir bann aust'prechen, mag eine anftänbige

Verforgung foften mürbe unb baS pro rata oerteilen, bann fommt
ein Beitrag heraus, ber ganj minimal ift im Verhältnis ju ben hier oor=

gcfchenen. Vtan barf nid)t oergeffen, baß bie ©enoffenfchaftSangeftcßten

eine befonberS günftige Verfidjerungsflaffe bilben. Tie englifdjen Ver=

ftd)erungcn jahten eine Prämie »on 10—20 pQt. für 91bftinenjler.

Siun, Slbftinenjler finb bie beutfefjen ©enoffenfdjafter ja nid)t alle

(£>eiterfeit), aber hoch fehr mäßige 9Jtenfchcn, unb ficherlich eine oicl

giinftigerc Serfirfjerungsflaffe, als bie beutfdjc ©terbetafel, nach ber

bie beutfehen SebcnSoerfichcrungSgcfetlfcfjaften ftd) richten, Qe bin

bafür, bah wir ben Eintrag annehmen unb eine Stommiffion bilben,

aber möglichft mit einer beftimmten Tireftioe. Qch bin bafür, bah
bie Veiträge auSfchließlich non ben ©enoffenfehaften gejahlt roerbeu

unb nidjt ooit ben einzelnen ©euoffenfehaftern. Tann brauchen mir

auch nichts §urücfjujahlcn. ffiir einen auSgcfdjiebenen Slngeftcflten

fann ein anbercr gefegt roerbcit. ES ift ja fcf)lie§lich nur eine Qorm»

fad)e, ob mir höhere ©chälter bcroilligen, ober bie Veiträge felber jahlen.

ferner bin id) bagegett, bah bie, bie aus ber ©enoffenfehaft auS=

treten, in ber Versicherung bleiben bitrfen. Tiefe Scute fommen ja

bann in oiel fd)led)tere SebenSoerhältniffe, bilben alfo eine ungünftigere

ftlaffe, bie unS mini© bclaftct. Q© bin auch ber SOleinung, bah nicht

fünf Qafjrc gemartet merbeu foU. 3Scr ©cnoffcnfchaftcr ift, foll fofort

fein 2lnre©t haben. Nehmen ©ic ben Eintrag an, aber laffen ©ie

uns ni©t ein Qnftitut fefjaffen, roo mir bie ©enchmiguug beS ©taateS

brauchen, ber nur auf Stummer ©i©er gehen fann unb unS bie ©e=

nchmigung nur erteilt, roenn mir alle 2lnfptü©e ber VerfidjerungS*

tc©nifer erfüllen. (Seifall.)

Ä o l b c = SBeimar
:
$err Qrähborf hat oiel gefagt, aber ohne ficf>

in bie hhatcrie cingcarbeitet ju haben. Von bent ©cfe§ über bie

prioate Verheerung fennt er offenbar gar nichts. 2luf ©nmb biefeS

©efetjeS befommen ©ie ein berartigeS Statut, roie ©ic eS roünf©en

gar ni©t. Ter Vorftanb hat firfi auf ein ©ebiet begeben, roo er ftd)

nicht auSfcnnt. Tie Vciträgc für bie Verheerung finb oicl ju h°©-
Ta mirb he ntan©et ftarf befinuen, ehe er beitritt. Tie Unfoftcn

ber Einri©titng finb ganj bebeutenbe. Söooon foHen fi£ bejaht

merben? Ta muh boe ein QoubS ba fein. 9Bof)er? TaS afleS

miß Qcit haben. Vchhlcunigcn läßt he bie ©aec niet. Qrcei Qnhrc

gehen gut baran, ehe baS 2luffi©tSamt he barauf einläht. 2llfo hat

cS feinen Qroccf, hcutc über Einjcthciten gu bebattiereu.

hierauf mirb ein 9lntrag auf ©©hiß ber Tcbatte über biefen

©egenftanb angenommen.
Qm ©eiußioort roenbet he
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^Referent G d) m i b t cf) e tt gegen jjrögborf : ÜJlit fcfjcrjfjaft ge=

meinten ©Sorten fonn f)ier nichts gemalt roerben. SBcnn mir bei

bcn 70 ^afyren als ©rcnje geblieben finb, fo auS bem ©runbe, roeif

mir, roollten mir nocf) rociter gegen, bie Beiträge, bic bann notrocnbig

roerben, nicht anfbringen fönnen. 3tbet cS ift und oon bem Ser*

fidierungsmatfiematifer fcgon in 2luSficf)t gcftellt, bag mir halb oon

70 auf 65 Qafjre raerben benmtcrgeficn fönnen.

Sann mug icf) meine ©crrounbentitg bariiber ausbrüefen, bag

oon groei SRcidbötagSabgeorbneten roiffenfdjaftlidjc Bestellungen fo

cinfad) beifeitc gefefjoben roerben (2tbgeorbneter o. 6 1 m ruft: Sie

fcntien roir !). 9lun, fte roerben ftd) ja febr halb bamit ausführlich

be)'cf)aftigeu fönnen. 3d> meine, berartige roiffenfchaftlidje ffeftftellungcn

oerbienen fetbft bann ©eadjtung, roenn man pringipiell auf einem

anberen Gtanbpunft ftcfjt. 3<h bin ja ofjne roeitereS babei, roenn roir

bie Sacfjc felbft machen fönnen. Sehr gut! Unb roenn roir cs>

billiger machen fönnen, um fo beffer! 'ilber icf) glaube, roir roerben

ebne beftimmtc rcd)tlicf)e ©runblagen niefjt ausfommen fönnen. SaS
roirb bie ßufunft ja crrocifen.

2Benn gejagt roirb: 2Bir fönnen bie Sache bcbcutenb billiger

machen, fo möchte id) bod) ein 2Bort bagegen cinlegcn. Selbft roenn

niematib einen rechtlichen Slnfprucf) bah roie roollen roir e§ bann

machen, um bie SRcntcn gablen gu fönnen? (2Rat) ruft : Umlagen!)

3a, roenn baS fo einfach roäre. 9ßir roiffen, roie e§ in ben ©enoffen*

fdgaften gemacht roerben muh, lim nur bie gcringften ©eiträge gcrauS*

gubefommen.
sJiuu, Sie roerben ja bie Scbroicrigfeiten feben. 3 cf) behaupte,

bag eine UnterftütjungSeinricbtung, mag fie auch auf freier ©runblage

angelegt roerben, im 2lugenblicf auch nicht billiger fommt. 3m ©ft«in

,2(rbeiterprcffe" erbebt man 6 M. pro ÜRonat. 21ud) biefen ©eitrag

roerben bie ©enoffenfehafter in bcn mciften füllen nicht leiften roollen.

2Bir müffen hier oorbaucn unb Sorforge treffen, bag ba nicht mitten

brin aufgebört roirb.

SaS finb meine ©riinbe, bic auch Qn her rechtlichen ©nmblage

feftbaltcn laffen. Unb fchlieglid), es roiirbc ja nicht lange bauern,

bann roürbc man unS beim SEBicfcl bähen unb bie ftaatüdjc @e=

nebmigung oerlangcn, roeil bic ©erbältniffe überall fo febr ocrfdjicben

finb, unb eS bann gar nidjt anbcrS geht.

3 cf) mödjtc nun noch bcn 2Bunfeh ausfprcchcn, bag bie @c=

noffenfehaften jetjt überall auf bic Anlegung oon fßcnfionSfonbS b»'5

btängen mögen, bamit fie bie fpäteren ©eiträge gu einem Seil auS

bcn ^infen biefer ©cnftonSfonbS beefen fönnen. 3n hen meifteu

©ereincit miigte man fonft bie ©citräge jebeSmal oon ber ©encral=

oerfammlung erft bcfchlicgcti laffen, unb toiefe roiirbe e§ bann in fo

unb fo oiel Bällen ablebneu. 9Ran roirb alfo auf bic ©rünbung
oon fJonbS ©ebad)t nehmen müffen unb gcrabe and) febr Sebadit

nehmen müffen bei freien ©inrichtungcn. (Sehr richtig !)

2Bir müffen aber ©Intel gaben, unb groar fo halb roie tnöglid).

*

3<h möchte auf bcn gangen ©ruft ber Singe f)ingeroiefen haben.
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Sille anberen fragen, and) bie bcr fünfjährigen Sarenjjeit, finb

Siebenfachen unb über Siebenfachen roill ich heu*e n'<ht reben. Stile

©injclfjeiten ftnb mit bem Serfichentngitechnifer grünblich burd)«

gefprod)en roorben. $<h glaube nicht, bah ©ie cS bem Sorftanb

übelnehmen, rocnn er nad) einer roiffenfchaftlichen ©runblage für feine

Sorfd)läge in ber Serftchcrungifrage gcfudjt hat. Siidjtä fteht im
2Bege, baff Sic biefe ©runblage non bcn föiathematifern ber prioaten

großen Serficherungigefellfcbaften nachprüfen laffen. Sßiel roirb nicht

babei herausfommeti; ber Beamte, bcr bie ©runblagen für uni auf*

geftellt hot, 'ft pm S>ejernenten berjenigcn Stbteilung bei SRcichioer»

fid)crung§amte§ iujroifchen beförbcrt roorben, bie bie mathematif<hen

fjeftftellungen für ba§ prioatc SerficbcrangSrocfcn p prüfen bat.

SJtit fchönen SBorten unb Silbern ftnb bie tatfädjlichen Schmierig*

feiten nicht aui bcr SBelt p fchaffcn. SBollcti Sie aber, bah rc'r

recht fchnetl arbeiten, nun fo brauchen Sie ja nur bie Herren con ®lm
unb ffräfeborf in bie Sommiffton §u mähten, ^d) meine, bie roerben

uni fchon auf bie Seine bringen, roentt mir nicht arbeiten roollen.

{©rohe ^»eiterfeit unb Scifatl.)

fßetfönlid) bemerft Sperr oon ©Int: ©enoffe Sdjmibtcben hat

fleh gerounbert, bah i<h ber roiffetifchaftlichen Serecbmtng bei ftaatlichen

Serftcherungitechniferi fo roenig Sebeutung beigemeffen habe. 2Bentt

er längere 3e't bem '.Reichstag angehören mürbe, fo mürbe feine Ser«

rounberung fleh legen. SBoHten mir bcn Scred)nungen ber ©eheinträte

unb ber ftaatlichen Scrficherungitechnifcr ben SBert beilegen, roie er

ei tut, bann mürbe ber '.Reichstag eine reine Qafagemafdjine merben.

($eiterfeit.) 2Bir richten uni lieber nach bem SBorte: Sßrüfct alles

unb bai befte behaltet. ©3 ift rociter burd)aui unrichtig, baß bie»

jenigen, bie meiner Slnfid)t ftnb, nicht bafiir Sorge tragen motlen,

bah '.RcfervcfonbS oorhanben ftnb. Tie ftnb felbftocrftänblid) notroetibig.

Tic oben mitgetcilte SRefotution roirb hinauf ootn Sorftßeuben

»erlefen unb pr Slbftimmung geftellt.

Sic roirb einftimmig angenommen.
Qtt bie Serftcherungifommiffton roerben — als ©rgättjung für

ben Sorftanb — oorgefchlagen: o. Glm, ffräßborf unb @auh*©tuttgart.

Tie Sorgefchlagetten roerben einftimmig geroählt.

Sorfihettbcr fRabeftocf
:

Qdj glaube, Sic halten ei für felbft»

oerftättblich, bah ber Sorftanb bas Stecht erhält, p ben Scrhattbluttgctt

biefer ffontmifflon and) bie Sertrctcr ber betreffenben Slrbeiterorgani*

fationen, beS Serbanbci ber fiagcrhaltcr, bcr Spanbeli* unb Transport*

arbeitet unb ber Säcfer, p biefen Scrhanblungen hinpppben,
Ter Kongreß ift mit biefem Sorfdjlag einoerftanben.

Ter Sorftßenbe »erlieft ein Telegramm, roorin bie Bagerhalter

92orbroeftbeutfd)lanb§ ben Scrhanblungen bei Songreffei ben beften

©rfolg roünfdjcn.

Tie SBeiterocrhanblung roirb auf Ticttitag 9 llljr oertagt.

Schluh 3'A Uhr.
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2. Sinnig oom 14. Quni 1904.

2;er ©orftheitbe eröffnet um 9 Uf)t 15 ©Knuten bie Sitzung

mit einigen gcfc^dftlidjen ©titteilungcn.

©on £tertn ©taj 9Jtai)=£>eibelberg ift ein ©egrüfjunggtclegrainrrt

eingetroffen.

2)ie Sßerfjanblungen beginnen mit ißunft 7 : $ie ©eftcuerung ber

ftonfumöcrcinc. Steferent 2)r. 9teinf)olb 9ticljn.

Serehrtc ©enoffen! 2)a3 heutige ©efamtbilb ber ÄonfumocreinS*

befteuerung in $cutfd)laitb ift jtoar äujjcrft buntfd)ecfig, aber in ber

£>auptfarf)c feiert bie partifulariftifefje ©efetsgebung boef) nur in bem
©efeijessroort ihre Triumphe. $h*em roefetitlichen Qntjalte ttad)

taffen ftef) bie pofttioen gefe^iieben ©eftimmungen in roenige ein»

beitlidbc ©ruppen äufammenfaffen. Unb ebenfo roeift aud) iijre

©efe^iebte eine geroiffe ©leidjmäfjigfeit auf.

Qa, c§ hat eine ^eit gegeben, in ber unter ben 25 beutfdjen ©ater*

länbern naf)eju oöllige Ucbereinftimmung bejiiglid) ber fteuerlidjen

©etjanbhtng ber Sfonfumoeteine beftanb. ©§ roat bie Qeit ber fedjjiger

unb fiebjigcr Qahre. 3J!it unoerfennbarer Sorgfalt fudjtcn barnalS

bie ©efe^geber eine fachliche unb gerechte Söfung ber Steuerfrage

berbeijufübren. ®ie fedjjigcr unb fiebjigcr Qabre mären aber auch

günftig für fotd)c§ Seftreben. $ic Sonfumocreine führten eine ftille,

barmlofe ©riftenj, unb gegenüber ben reoolutionären Stimmungen
ber 2lrbeiterfd)aft empfahl man fie gern als Mittel jur Ausfüllung

ber Stuft jtoifcheu Arm unb 9tcid). 2)a tonnte man ja roobl getroft

bie ©rgebniffe ber miffenfcf)aftlid>en ©rforfchung ber 9tatur roabrer

genoffenfd)aftlicbcr 2öirtjd)aft3iücife für bie fteuerlidj« ©efetjgcbung unb
©rafiS nutjeit.

2Ber eine gered)tc ©eftcuerung ber Sonfumoereine roiH, ber muß
minbeftenä eine ihrem SBefett entfpreebenbe Antoenbung ber be*

ftebenben ©efeije rcoKen. SorauSfehung ift alfo bie SenntniS

fon|uingcnoffen)d)aftIid)en 2B c f e u 3. 2)a3 ift benn auch bamalö fleißig

unterfudjt roorben foroobl fcitenS ber 9ted)tfprecbung roie aud) ber

©efebgcbuug. $a§ fRcfultat mar: Sonfumoereine, an bereu 3ioccfen nur
bie ©titglieber teilnehmcn, fönnen feinen ©eioinn erjiclen. ®ic ©titglicber

madjen bei ber ©erauSgabung ihres ©infommeitö lebiglich ©rfparungen,
bie feine ©infommenSmehrung, fonbem eine beffere 9tubung bc§
bereits oerfteuerten ©infommenS bebeuten. $nfolgcbeffcn fönnen

nur folc^e Sonfumoereine ber ©enterbe» unb ber ©infommenftcuer

unterliegen, bie ihren ®cfd)äft3bctrieb auf 9lid)tmitg(ieber ausbehneit.

So begegnet man benn faft überall in ben bamaligcn ©efe^en ©c»

ftimmungen, toonaef) gleich beit ©enoffenfehafteu überhaupt auch bie

Sonjumoereine fteuerfrei fein follen. 3Jtit ben oerfchiebcnften 2Ben=

bungen mirb bie ©orausfehung biefer prinjipicllen Steuerfreiheit: bie

©cfdjränfung beS ©efdjäftSbetriebeS, b. h- bei ben Soufumoereinen

be§ SBarcnocrfaufS, auf beit Sreis ber ©titglicbcr faejeicfjnet.

Aber felbft, too fie fehlte, geigte ber ©efteuerer fid) infofem ent*

gegettfommenb, al§ er oietfadj, J. ©• in ©atjent uitb ©abcit, in ber
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sßrajiS mit bie aus bem Verlauf an 9ficf)tmitgliebcr ^erriifjrcnben

Ueberfdjüffe bet Vcfteucnmg unterwarf, ober aucf) gefet)Iich, fo in

5Biirttcmberg unb SJtccflenburg, bic ftonfumoereinc füt fteuerpflicf)tig

erflärte, roenn unb inforoeit ftc bcn ©efd)äftSbetrieb über bcn 2Rit»

gliebcrfreiS t)inau§ erftrecften.

Sttitte bet 80er Qaljte ctma begann fid) ein Umfdjroung bcmerfbat ju

madjen. len §anblern, bie übet if>re Sdjäbigung burd) bie Sonfum»
neteine immer lauter fdjrieen, erfcf)ien ja ohne roeitereS als fßrioilegierung,

roaS bod) nur richtige Unterredung beS ftonfumoereinS unter

O eift unb 2Bort ber Stcuergefeijc mar. Sie unb ihre politischen

Vertreter roiefen f)in auf bic UluSbchnuug ber '-Bereute, bie in

SBiberfprudj ftefjc mit intern urfprüuglichen Qmccf unb ben

legitimen Raubet ju untergraben brobe. 2ldcS Argumente, bie gegen

baS SonfumoereinSrocfcn noch immer oorgcbradjt roorben finb, non

ben einen früher, non ben anbcren fpäter, je nadjbem bie „natürliche"

©rertje erreicht mar, über bie hinaus eine meitere tonfequentc Gnt»

roicflung beS IßrinjipS fid) mit ihren roirtfd)aftlid)en ober partei»

politischen ^yntcreffcrx nicht mehr oertrug. ^Deutlich fpiegetn ftd) bie

Ginflüffe berartigcr Argumente unb Jatfadjen in bcn Vegriinbutigen ber

oeränberten ©teuergefetjgebung ober ©tcuerprajiS einzelner Sänber roiber.

©o mürben im fächftfehen Ginfommenfteuergefeh oon 1878 ade

eingetragenen ftonfumocteine für fteuerpflidjtig erfiärt, fobatb fie

eigene Saget hielten, ©aben fie bie 9Baren ohne Sagerung gleich an

ihre fDlitgliebcr ab, fo roaren fie fteuerfrei. £>ier halte alfo offenbar

bie Vorftedung geherrfcht, ein Sonfumoerein arbeite nur bann innere

halb feiner ©renjen, roenn er bic Verteilung gemeinfam beftedter

VSaren nach einem fchon oor ber Vefteduttg feftftehenben ifJlanc beforge.

Unb ber SluSfchujjbcridjt ber babifcheu Giften ftamtner ftedte fich

ganj auf ben ©tanbpunft berer, roclche bie ^Regelung ber ©teuer»

oerhältniffe ber ftonfumoereine unter bem ganj fr cm ben ©efidjtS»

punfte ber Ulbroehr überlegener Sonfurrcnj roünfdjten. GS fei bod)

fautn bidig, führt ber Verid)t aus, bajj man ben Kaufmann juerft

hohe Umlagen jahlen laffe unb ihm bann eine Sonfurrenj entgegen»

ftede, gegen bie er, infolge ber Steuerfreiheit, bic jene genicjje, nid)t auf»

fomnten fönne. Sind) miiffc ba§ Qntereffe ber Staatsfaffe in Vctracht

gezogen roerben. ^nfölge ber SluSbehnung ber ftonfumoereine minbere

fich bie $ahl ber ftcuerjahlcnben ©croerbetreibenben ober bod) bereu

©teuerfraft. Jür ben ©teuerauSfad hätten nun bidigerroeife bic Sonfum»
oereiitc cinjutreten, „ba anbcrnfalls bie Vorteile, roclche fie ihren 2Rit»

gliebern geroähren, teilroeife aufftoften beS Staats erlauft
roiirben". 9llfo fein SBort bariiber, ob beim bic roidjtigfte VorauSfctgtng

einer GinfommenSbcftcuerung, nämlid) bas Ginfommen als SlnSbrucf

ber SciftungSfähigfeit ber Siftitgliebcr, bei ben ftonfumoereinen oor»

hanbeu fei. Vabctt roar benn and) baS Sanb, in bent bie fotifum»

genoffenfchaftlidjen SetriebSiibcrfchüffc oon nicht roeniger als oier

Steuern erfaßt mürben. 9HS ©efamtheit oon ber ©eroerbefteuer unb
oon ber Ginfommcnfteuer unb als fogen. „Uioibenbcu* bei ben SÜJlit»

gliebern oon ber ftapitalrcntcnfteuer unb nochmals oon ber Ginfommen»
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fteuer. ® c t Steil bc§ GinfommenS ber SonfumocrcinSmitgliebcr, ben

fie infolge ber Grfparungen bet ber Sclbftoerrid)tung aller früher ootn

jpänbler geleifteten Slrbeit nicht hotten §u oerausgabeu brauchen, unter»

lag alfo einer fünffachen 53efteuerung. Itnb bod) tuar 1884 33aben

fdjon längft ein Äulturlanb.

Qn ben 60er unb 70er fahren hatten bie Staaten bei ber Gin«

reihung ber Konfumoereine in bie beftehenben Steuerfpfteme mit einer

gentiffen SBcfriebiguug beren prinzipielle Steuerfreiheit als 'llusfluß

ihreä SBefenS fonftatiert. $aS mürbe feit ben 80er fahren auch

anberS, roie befonbers bie Gefehlte ber GinfommenSbeftcucruug ber

Konfumoereine lehrt.

tie Ginfommenfteucrfrage ift ja rocit fpäter als bie ©eroerbefteuer«

frage für bie Sonfumoeteine aftuett geroorben. 31u8 beut einfachen

©ntnbe, roeil bie Ginfommcnfteucr in oielen Staaten überhaupt erft

in ben 80er unb 90er fahren eingeführt mürbe, in aubeten bis bahin

auf bie phüflfdjcn ißerfonen bcfdjränft blieb. 9htr im Königreich

Sachfen unb in thüriugifchen Sänbern, nämlich in Schroargburg«

SonberShaufen, Sachfen='21ltenburg, Goburg«@otha unb Sachfen«

'fficintar, roaren fd)on früher bie Vereine aus ben gleichen ©riinben

für einfommenfteuerfrei erflärt morbcit, roie fie gegen ihre SBefteuerung

als ©eroerbebetriebe gcltenb gemacht roorben mar. freilich hatten

biefe Staaten bann boch bie ^nfonfcquenj begangen, bie ÜHürfoergütung

bei bem einzelnen SJlitgliebe gu oerfteuern, obmohl fie bie ©enoffenfehaft

als folcfje gerabe mit bem fpinrociS auf ben GrfpamiScharaftcr ber

*2 ioibenbe" oon ber Ginlommenfteuer frcigelaffen hatten.

Qn ben anberen Staaten mürben nun aber bie fionfumoercine

entroeber f<f)lechthiu ber Ginlommenfteuer unterroorfen ober boch nur

unter rocit fehärferen 53cbinguugen für fteuerfrei erflärt. Nichts geigt

beutlicher bie 33ceinfluffung ber Steuerpolitik burch ben SÖBcdjfcl ber

politifdjcn Stuffaffung bcS ftoufumocreinSroefcnS feitenS ber ©efetg«

geber, als bie $atfacf)e, baß in feinem ber bcutfdjen Staaten bie

Ueberfchüffe ber Sonfumoereine oon oornherein für gcroerbefteucr«

pflichtigen © e ro i n it , bagegen in mehreren Staaten 10 bis 20 ^fahre

fpäter oon oornherein unb fd)led)trocg für fteuerpfftdjtigeS Gin»
f o m m c n erflärt rourben.

gitr bie gtoftc SJlehrgahl ber Staaten roar eS allerbingS nicht

gang leicht, bie Sefteuerung ber ßonfumocreiue in Ginflang gu

bringen mit ben SBiinfdjen ber ©eroerbetreibenben unb politifchen

Vertreter. Sie hatten nun einmal ben Stanbpunft eingenommen,

roonach bie Ueberfchüffe ber fioufumoercinc augefammeltc Grfparungen

ber SRitglieber unb fein ©eroinneinfommen toeber ber SOlitgliebcr

noch ihrer als fRcchtSperfönlichfeit auftretenben ©efamtheit roaren. '21ber

auch biefe Staaten fanben ben 2Bcg gur nochmaligen Sefteuerung

biefer erfparten GinfommcuSteile burch ©eroerbefteuer, Ginfommcu«

fteuer ober beibe gugteich, je nad) bem herrfdjenben Steuerfqftem beS

SaubeS. SJJie einen früher, bie anberen fpäter. Unb ba roicbcrljolt

ftd) nun roicber, roaS ich oben als djarafteriftifcheS 91ugcid)cn für ben

gunehmenben Ginfluh gcroiffer gegen bie Äonfumoereine gerichteter
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politifdjer ©rroägungen ^cniorgefjoben habe. ©ig in bie 90et Qahrc
hinein routbe nämlich oerflicht, auf Umroegen roenigfteng jut tat*

fachlichen ©eftcucrung ber Vereine ju gelangen. 6s beginnt bie

©poche bcg offenen Sabeng. ©eit ©ittc bet 90et Qahre aber

roirb in manchen, namentlich in bcn fübbeutfchen Staaten, getaben

©egg jur gefc^licfjett Slnorbnung bet auSnahmslofen ßonfumoereins»

befteucrung gefdjrittcn, ganj gleichgültig, ob bet ©cfdjäftgbctricb ftch auf

ben SJUtglieberfreig befdjränft ober nicht.

©ag mitteig bcg offenen Sabeng ju erreichen mar, geigt fo recht

ißreujjen. Unb ba ber offene Saben heute noch in ber Sonfumoereing*

befteuerung eine grofje Stolle fpielt, erfdjeint eg mohl angebracht, ihre

©niroicftung in ißreujjen etroag ju »erfolgen.

©ieberf)olt ^atte bag preufnfdje fjinangminiftcrium gegenüber ben

Jorberungen nach ©efteuerung ber Äonfumucreinc ben guerft 1861

auggefprodjencn ©rutibfaß aufrcdht erhalten : eine auf ©efc|affung bcg

'-öebarfg für bic SJtitglicber gerichtete ©ereingtätigfeit »erfolge feine

geraerbsmähigen, auf ©erointtergielung auggchenben .ßroerfe. 3um
lebten 3J?al in ber 2lnrocifung »otn 20. SJtai 1876, bie »on ber @c*

merbefteucr freilieh „©creine, roelchc nur bcn eigenen ©ebarf ber ©it*

glieber an ©elb, Scbengmitteln unb anberen ffiarett leicht unb billig

$u bcfcfjaffcit bcjroccfcn unb ihren ©erfefjr nicht auf Siicfjtmitglieber

augbehnen * ©chon »or biefer Slnraeifung hatten ftch ©teuer*

behörben »on ber 2luffaffung leiten laffen, bie ©efcbränhutg auf ben

SJtitglicberfreig fei überhaupt gar nicht möglich. die ©inifterial*

reffripte fanben barum oielfad) nur noch ber fyornt nach ©eadjtung.

den ©ctoeig für bie Slusbchnuitg bcg ©etricbeg fah man fchon mit

ber ffeftellung eine! einmaligen, »iclleicht fogar ohne ©iffen beg ©or*

ftanbeg erfolgten ©erfaufeg an ein SZichtmitglieb für erbracht. Unter

bent drude ber aug geroerblichen Greifen bet»orgcbcnben ©ormürfe

roegett einfeitiger ©egünftigung ber Sonfttmoereitte, erging bann im

$ahre 1885 ein neueg Steffript, bag bie Stonfumocreingbcfteucrung

auf ganj neue ©rtinblagcti ftellte.

„diejenigen Sonfumoereine“, mirb beftimmt, „roelchc ein, roenn

auch angeblich nur für bie ©itglicber offeneg ©ereinglofat (Saben,

Sontor, ©agajitt, Säger ufro.) unterhalten, finb fortan regelmäßig

jur ©eroerbefteuer in ber bem ©efd)äftgumfangc cntfprechenben $anbclg=

fteuerflaffe fjwanjugiehen.* der offene Saben roar nun an fiel) nichtg

Jteueg mehr in ber Sonfumoercinsfteucrgefctjgcbung dcutfchlanbg.

Schott bag baperifche ©crocrbcftcuergefetj »on 1856 hatte gewerbsmäßige

unb barum fteucrpflichtige Slugübung einer roirtfchaftUchcn datigfeit u. a.

bann angenommen, roenn bie ©efchäftigung in einem offenen Saben

erfolgte. Unb ©aben hatte 1884 Sfonfumoereine mit offenem Saben

für fteuerpflid)tig erflärt. 2lber in beibett Sänbern follte, t»ie burch

fpätere minifteriede (Erläuterungen attSbrücflich betont rourbe, kbiglich

bic ©öglid)feit ber ©cfteucruitg ber Sonfumoereittc mit offenem Saben

fonftatiert fein, darum rourbe in Sapern fpäterhin (1881) bie rociter*

gehettbc übliche ©eftimmung getroffen, roonad) ©rroerbg* unb ©irt*

fehaftggenoffenfehaften fteuerfrei fein foüten, t»cnn fic bie ihrem ffroeefe
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entfpretfjcnbe Jätigfeit nur auf beu ÄreiS ihrer SJtüglieber befdjränten

unb nid)t bie (Erreichung eines gewerblichen ©eminnS anftrebcn. Unb
in Baben, wo anfänglich bic $roeifelhaftigfeit beS Begriffs „offener

fiaben* meiftenS bie Beftcuerung jur ffolge gehabt hatte, follte nach

ntinifteriellet Hnmeifung (1891) ber fiaben als offener gelten, ber

„nicht nur ben SJfitgliebern beS BereinS, fonbem bem ©efamtpublifum

jum 3mecf oon BeteinSeinfäufen offen ftcl)t*. Stuf baS gleiche lief

bie fäcfjfifche ©enetaloerorbnung oon 1892 hinaus, burch bic ebenfalls

Sonfumocreine mit offenem fiaben ber Befteuerung untertoorfen morben

waren. Stach ihr genügt eS nicht, baß bie Steucrbehörbc auf bie Jatfadje

beS offenen fiabetiS ^inrocifen tonnte; fie muhte aud) nachrocifcn, bah
in ihm an Slichtmitglieber oon Dtitgliebern Beauftragte ohne fjorberung

einer Segitimation SBareti oerfauft mürben.

derartige Bergemifferungen über bie tatfächlidje erwerbSmägige

SfuSbehnung beS @efd)äftSbetriebeS über ben SJiitglieberfreiS hinaus

erfdjiencn bem preugifd)eu ©cfetjgeber überflüfftg, roeil unbequem.

„5)er bisher erforbevten oorgängigen Beweisführung, bah in bem
betreffenben fiofale auch an 'Jiichtmitglicber BJaren oerfauft morben

finb, bebarf eS nicht," beftimmt bas angeführte SHeffript. Unb in ber

Braris galt ber ©nmbfats, bah nicht einmal ber Äonfuntoerein feiner«

feitS gegen bie gcfetsliche Bermutung ben Beweis bafiir erbringen bürfe,

bah troh beS offenen fiabenS nicht bie BorauSfetjungen crmcrbSmähigen

©efd)äftSbetriebeä erfüllt feien. DJiit bem 2luSfcf)lug eines foldjen

©egenbemeifeS mar bie nach roie oor au§ bem SBcfen be§ reinen

SonfumocrcinS gefetjlid) ju folgcrnbe Steuerfreiheit ber Ueberfchüffe

ober boch ihres an bie SÖtitgliebcr jurücfflicfjenben JeilS ju einer biogen

theoretifdhen Schönheit ber preugifchen Steuergefchgebung, praftifd) für

bic Sonfumoercine aber gu einer Jarce geworben.

3>aS Berbot bcS SEBarenoerfaufS an Slid)tmitglieber im ©enoffcit«

fchaftSgefch oon 1889 änberte an biefem $uftanbe nichts. ja§
©emerbefteucrgefelj ooit 1891 behielt ihn bei, inbem eS ben jroeiten

Ulbfah beS § 5 beginnen lieh mit ben SBortcn
:

„Sonfumoercine mit

offenem fiaben unterliegen ber Befteuerung.“ 'Huch i*t)t folltcn bamit

feineSroegS bie Sonfumocreine butd) eine auSnahmegefetjliche Beljanb«

lung oon ber generellen Beftimmung ber unter geroiffen Bebingungen

eintretenben Steuerfreiheit ber ©enoffenfehaft auSgefchloffen fein. UaS
©efetj unternahm eS nur, ben nach oielcn (Erfahrungen in ftonfum«

oereinen mit offenen fiäbeit ftattfinbenben erroerbSmähigen Berfauf an

'Jiichtmitglicber gur unroiberlegbarcn Bcnnutnng ju erheben. 2aS
geht auS ben ÜJtotioen jur Begrünbung beS § 5 flar h«roor. Stach«

bem bort betont ift, bag Bcreine, bie lebiglid) bic leiste unb billige

Befchaffung beS BebarfS ihrer SBtitglieber bejmeden, überhaupt feine

©rroerbSjroecfe oerfolgen unb barum nicht als gewerbliche Unter«

nehmungen im fteucrlichen Sinne gelten fönnen, he'ftt eS weiter:

„fjür alle Srebit«, ffonfum« unb fonftigen Bercinc, welche ben oor«

bejcid)neten BotauSfehungen nicht entfprechen, foH bie Steuerpflichtig«

feit eintreten, ba bie Berfolgung oon ©rwerbSgmeden unb hiermit ber

gewerbliche ©horafter aufjer Jrage geftellt ift. ^jnSbefonbere gilt bieS
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oon allen Sonfumoeteincn mit offenem Saben. Sei biefcn ift

nach ben gemalten ©rfabrungen bie tatfäcfjlidje Sefd)ränfung beö

©efcbäftgocrfcbrä auf bie SJtiiglieber felbft bann ttic^t gefiebert, roenn

eine folcbe Sefcbränfung in ben Statuten oorgefebtieben ift. Qm 2lb*

fab 2 ift be§b«lb, um jebc hieraus entnommene ©inroenbung au§*

3ufd)lief?en, bie Steuerpflicbt ber Sonfumoereine mit offenem Saben

auSbriicflicb au§gefprod)en."

5Hu§ ben gleichen ©rünben erftärte ber § 1 beS preufiifcben ©in*

lommenfteuergefctseS in Str. 5 „Sonfumoereine mit offenem Saben* unb

ben Siechten juriftifdjer ißerfonen für fteuerpfliebtig, juoor in Str. 4

aber nur folcbe „eingetragenen ©enoffenfebaften, bereit ®efd)äft§betrieb

über ben Sreig ber SJtitglieber biuausgebt“.

Sefanntlicb bat bie fog. Sonfumoerein§nooeHe oom 12.9luguft 1896
bie Ucbertretung bes SerbotS, SBarcn an SUcbtmitglieber ju oertaufen,

mit ©clbftrafen big ju 150 M. bebrobt. 35er Sertauf an Stiebt*

mitglieber ift alfo 311 einem ftrafrecbtlidjen 3) e litt gemacht

toorben, cbenfo bie gctoerbS* ober gcroobnbcitgmägige Seräufierung

oon Sotifutnoerein§roaren bureb SJiitglieber an Stiebtmitglieber. ©3
finb ferner ben Sorftänben ftrenge Serpffidjtungen bejüglid) ber

Segitimation ber SJtitglieber auferlegt. 35en beeren Serroaltungg*

beerben ift ein Sluffidjtäredjt über bie Slrt unb Steife ber Segitinücrung

oetlieben, unb ©ebraueb roie Ueberlaffung ber Segitimation 311 Qroeden

ber 2Barenentnabme bur<b Stiebtnütglieber ift ftrafreebtlicb abnbar. 35emt

eä ift baS ein „nicht fo leidjteä 2elift*, roie ein Slegieruugäoertreter

im SteiebStag fagte.

Obgleidf mit allen biefen ftrafreebtlidjen Seftimmungcn für Stiebt*

mitglieber ein form lieber Stacbelbrabtjauu um ben Sonfmnoerctnslabcu

ge3ogen ift, glänzt ber offene Saben mit feinen Sonfequen3en uoeb

beute in ben preufiifcben Stcuergcfctsen. Ungleichen in beiten mehrerer

anberer Staaten. Qa, im £>erjogtum Sraunfdbroeig gefiel baä preufjifehe

Sorbilb fo febr, bafi man fogar nacb ©rlag ber SonfuntcSoercinsnouelle

im ©emeinbeabgabengefetj oott 1899 bie Stelle beö preufiifcben Sont*

munalabgabcngefebeg abbruette, bie itt Slamtnent oerfidjert, bag in§*

befonberc Sonfumoereine mit offenem Sabett als ©enoffenfebaften

gelten müffen, beren ©cfchäftSbetricb über ben Sftitglieberfreis binauSgebt.

@3 mag ja begreiflich erfechten, baff bet preuffifebe ©efebgeber

bie oon ber Sonfumoereingnooclle crboffteit ffiorteile für ben SJtittel*

ftattb unb bie Stad) teile für bie Sonfumoereine nicht auf ber Steuer*

feite bureb Serücfficbtigung ber Stooclle roieber aufbeben tooHte. Slber

anbererfeitä bleibt eg traurig aber roabr, baff in fpreujjen ein roiber*

fpruebäoollcä Spiel mit SBortcn getrieben roerben rnug, um ben Sonfum*
oereinen bie Qrucbt ber ©ereebtigleit nicht 31t teil toerben 3U laffen,

bie man allen anberen ©enoffenfebaften unb in ber Ubeotie auch ihnen

felbft gegenüber geübt b«t. 9Barum ba nicht lieber offen unb ehrlich

ein fteuerlicbcS Sludnabmegefet) unter fßreiSgabe aller ©rfemttitiä oon

ber Statur be§ Soitfumoereing unb ber roiebtigften fteuerlicben ©ruttb*

fätje? 35anit roären gefe^lic^eg unb moralifd)e§ Unrecht bod) nicht

mit einem Sunflftüd erlauft roorbett, ba§ an ficf> roieberum tmmoralifcb
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«nb obenbreitt noch rcdjt töricht ift. 2)enn nicht genug, ba§ gurebt
oor SRifjbraucb eines SRccbteS bie berfümmetung eines fonft

in jeber bejiebung begriinbeien 5Recf)teS oetanlaffen fonntc, eS finb

auch bie golgerungen, bie noch beute an ben offenen Saben gefnüpft

roerben, oerlctjenb für ben Staat roie für bie betroffenen jugleicb-

gür ben Staat, roeil b'er bie allgemeine SRiffacbtung feiner

Strafgcfet)C als eine Selbftoerftänblicbfeit betrachtet roirb; für bie

betroffenen, roeil fle nach bem ©runbfatje jenes ©enbarmen bcbanbelt

roerben, ber in Äonfequenj ber ©rbfünbe jebermann für fcbulbig hält,

fo lange er nicht feine Unfcfjulb beroiefen bot.

Sooiel über ben heutigen Stanb einer RonfumoereinSfteuergefet)«

gebung, für rocltbe nach ber berfteberung beS ©errn 35r. ©amntachct

im preujiifcben 2lbgeorbnetenbauS „nicht baö brinjip, nicht bie bot»

trinäre ©rörterung, fotibcrn bie praftifche Steuerpolitif, bie

©erccbtigfcit auäfchlaggebcnb roar!"

©egenftber ben Scbleidjroegen biefer „realen Steuerpolitif" erfdjeint

baS offene borgehen ber Staaten entfebieben fpmpatbifcb, in benen bie

Ronjumoereine ohne Unterfcbieb für fteuerpffidjtig erflärt rourben. Sie

erhielten 1899—1903 mit ber ^Reorganisation ber Steuergefebe in

baqcru, SSBürttemberg, haben ftarfen ^uroacbS. hapern unb 2Bürt»

temberg febeuten fclbft cor einer bifferenjiell gefe^lidjen behanblung
ber ©enoffenfcbaftSarten nicht jurücf. $>enn roäbrenb Sfrebitgenoffen»

febaften bei befebrättfung ifjreS ©efcbäftS auf bie 9Ritglieber fteuerfrei

fein follen, roerben Ronfumoereine in allen fällen befteuert.

fflir faljen, roie baS Steuerrecbt ber beutfeben Ronfumoereine

anfänglich aus ihrem innerften 2Befen heraus entroicfelt rourbe, unb

3roar bureb eine pofitioe ©efe^gebung, nicht etroa auf ©runb
einer SRecbtfprecljung, bie ©efebeslüefen auSjufüDen gehabt hätte.

Schritt für Schritt ift man bann aber baju übergegangen, bie

beftenernng ber Ronfumoereine ben gorberungen ihrer ©egner ent»

fprecbenb ju geftaltcn. SBar eS beffere ©rfenntniS ber fonfum»

genoffenfcbaftlicbcu fRatur, roar cS gortbilbuug ber allgemeinen
Steucrprinjipien, auf bie ftcb bie beutfeben Staaten ftüben tonnten?

©anj geroifs nicht. 2Bir hören immer roieber baSfelbc, im Parlament unb
t>om SHegierungStifcb, roie ber ©anbei mit Stecht über baS UBachStum ber

Ronfumoereine flage unb bereit „fteuerlicbc ©leirffftellung" oerlangen

fönnc. 2ie eine ©ruppe ber Staaten, an ihrer Spitje bapent, SBürttem»

berg, haben, räumte mit bem Steuerrecbt ber Ronfumoereine glatt auf,

um 3 tt ben Steuerbeträgen gelangen ju fönnen, bie im gntereffe
ber Ronfurrenjregulierung jroifeben Ronfumoereinen unb erroerbS»

mäßigem ©anbei roünfcbenSroert unb für bie StaatSfaffe angenehm er»

febienen. 2)ie anbere Staatengruppe, brcu6cn ooran, forgte bafüt,

baff bie SteuerprajriS auS bem Steuerrecbt ber Ronfumoereine nicht

bie Ronfequenjen ju jieben brauchte. $a8 alles ift eben praftifche

Steuerpolitif. Ob fleh bie ^Regierungen ober bie batlamentS*

majoritäten bamit jufrieben geben rooHen, ift ihre Sache. 28ir

unb aüe, bie auch oon ber fß*ajiS ©erccbtigfcit oetlangett, bürfen

eS nicht. SBir haben baS Stecht unb bie ^BfTic©t, biefe praftifche



100

©teuerpolitif auf ifjrc materiell rechtliche unb, roo ba§ nötig

ift, auch auf ifjre formalgefehliche ©eite t)in gu unterfuchen.

25abei muß mit alter ©ntfchiebcnheit betont rocrbett, baß mir

fehteöroegs bie .Steuerfreiheit* bcr Ronfutnoereine »erlangen wollen.

9Rit biefcnt SEBortc ift »icl Unfug getrieben roorben. Unb c§ märe

richtiger gcroefen, roenn bie ©tcuergefctjgebung auä ber SRatur beä

Ronfumoereittä nicht bie Unantoenbbarleit ber ©teuergefeße an ftch

»orgefd)rieben, fonbern beit ©teu erbehörben unb ber SR echt«

fprcdjung bie richtige 2lm»enbung bcr ©teuergefctje überlaffen hätte,

sjann hätte nicht immer uitb immer roiebcr oon bcr gefetjlichen

Sßrioilegieruttg ber Ronfutnoereine unb bcr SRotroenbigteit ihrer ©leid)*

ftelluug mit bett ©crocrbctrcibenben gefprodjcn raerben fönnen. ©o
aber ift eine h^Uofe Unflarheit unb Unreblichfeit geförbcrt roorben.

SBir roünfchen ebenfo toie bie ©eroerbctreibenben, ben ©teuergefehen

ohne 'Ausnahme untcrfteHt gu fein. Uber roir roünfchen bereu

gefetjlicbe im ©ittflang mit bem SEBefen unfeter ilrbeit unb unferer

©rfolge ftehenbe SHnroenbung.

Sffiic in anberen Säubern, fo hot ftch auch in l£ciitfd)lanb ba§

Problem bet Ronfumocreinsbefteuerung jugefpi^t gu bcr grage : ©r»

fielen Ronfumoereiite einen ©eroinn unb ein ©infommen? 9Rit SRccht

haben bie bcutfchen ©taaten urfpriinglich bicfe grage oemcint, mit

SRedjt tun fie c§ jctjt noch, foroeit ftch ihr« gcfetjgebenbcn fjaftoren gu

biefer grage auäfcf)roeigen, ober foroeit ihre ©teuergcfctse fie auch

jct>t noch »erneuten.

2llle 3Renfd)cu ftrcben nach .©eroinn*, fagt man, unb bie SRational»

öfonomie lehrt, baß baS Streben nach bem größtmöglichen „©eroinn"

regelmäßig bie menfchlichc 'llrbcit leite. ®aS ift auch ber SebcnS*
nero beä Ronfumocreiitö. ©eine SJRitglieber hoben ihn gebilbet, roeil

fie ftch »ont fonfumgenoffenfchaftlichen gufammenfchluß SBorteile »er*

fprachen. Unb bie toerben ihnen benn auch 311 teil.

SBarum? SJöeil fte bie früher oorn §änblct unb fcßließlid) auch

ootn gabrifanten für fie gcleiftcte SHrbeit nun felbft »errichten

unb babei beffer roegfommen, alö roettn fie früher bie Arbeit beä

$änblerö ober be§ gabrifatitett hätten besohlen miiffcn! ©ie hoben

alfo bett ©eroinn bcö Jpänbler^, b. h- ba$, roaö er übet bie tatfäd)lid)en

Unfoften ber SEBarenbcforguttg h'nauö alö fein SRrbcitöentgelt be*

anfpruchte, in bie eigcite Jafche gefterft? $er ©ebanfe roäre halb

richtig, halb falfch- galfdj: benn bie Vorteile ber organifterten Ron»

fumenten beeten ftch burdjauä nicht mit bem ©eroinn bcö §änblerS.

ffiir roiffen, baß fie überhaupt nicht alle in ©clb auäbrücfbar ftnb unb
baß fte, foroeit ba§ gefchehen tarnt, baö doppelte unb dreifache beS

hättbletifchen ©ctoinnes austnachen. SRicßtig ift nur, baß bie Ron»

fumenten mit bem $änblct natürlich auch beffett ©eroinn befeitigen.

©ie machen alfo „©eroinn", roeil ber £>änbler refp. bet gabrifant an
ißnett feinen ©eroinn mehr machen fann.

2>er ©eroinn be§ RonfumoercinS tutb bcr be3 $änbler3 betoegen

fich fomit in gegcnfätjlicher SRiehtuttg. SJeibe finb »etfehiebener
SRatur. Unb ba§ aus einem guten ©ruttbe. 5)et $änbler arbeitet.
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roeil er ba§ einnehmen tritt, roooon er leben möchte. 35ie organi»

flerten Sonfumenten aber arbeiten, roeil fie ba§ bereits ©ingenommene
beffer oerauSgaben mosten, als bisher. Qcß betreibe mein @e*

fcßäft, fngt ber §änbler, roeil id) cinneßmen muß. Qcß trete bem
Äottfumoerein bei, fagt ber ftonfument, roeil ich auSgeben muß.
2>er §änbler hoi für fein §au3ßalt§bubget nur ©innahmen, ber

organijierte Sonfument hat nur Ausgaben ju buchen. $em £>mtbler

bringt bie ©arenocrmittlung etroaS ein, bem Sonfumenten foftet fie

nur. 63 beeft baS ©ort „©eroinn" alfo ganj »erfdjiebene ©egriffe.

Unb ba§ ift rooßl ber £muptgrunb bafür, baß eS oiclen ©ettfcßeit,

auch foltßen, bie erlernten möchten, fo fd)toer roirb, bie fteuerliche Statur

beS SonfumoereinS ju begreifen.

®enn hi« cntfdjeibet nicht ba§ ©ort, fonbern ber begriff.
$)arum ßat e§ für unS auch 8a* leinen $roed, nach unterfeßeibenben

©orten ju fuchen. Qnbeffen fei ben ©ortllaubcnt ba braußen fo oiel

getagt

:

9We ©enfeßen roünfchen ftd) — foroeit fte bei geiftiger ©efunb«

heit flnb — felbftoerftänblid) ben größtmöglichen ©rfolg ihrer Arbeit.

Slber nicht alle taufeßen biefen ©rfolg auS gegen einen ©ert, ber für

fie ©eroinn ober ©roftt bebeutet. $ie jjrage lann alfo nur lauten:

©irb in ben Äonfumoercinen fteuerbarer „©croinn* ober beffer 3lrbeitS>

erfolg erjielt? ©3 muß barum juoor feftgeftellt roerben, roa8 als

fteuerbarer ©eroinn im ft euer ließen Sinne anjufeßen ift.

®ie birette ©efteuerung — fte lommt ja allein in ©etraeßt —
erfaßt alles, roaS in ©elb ober ©elbeSroert auSbrücfbar, innerhalb
eines bestimmten 3 e * ttaume 3, nämlich eines QaßreS,
in baS ©eefen fließt, au§ bem ber ©efteuerte bureß ffierauSgabuitg fteß

bie 3ur ©efriebiguttg feiner SebcnSbcbürfniffe nötigen ©üter oerfeßaffen

fantt. 'fer ©egriff beS „©eroinneS* im fteiterlicßcn Sinne beeft ftd)

alfo mit bem beS ©inlommenS im roirtfcßaftlicßcn Sinne. Unb jroar

ift ber ©eroinn, ber mit ber ©eroerbefteucr getroffen roerben foll, nur
eine ber oerfeßiebenen möglichen ©ittlommcnSarten, roeSßalb er ja

auch oott ber allgemeinen ©intommenfteuer mit erfaßt roirb.

©an ßat gefügt, ob ein folcßeS ©intommen »orliegc ober nießt,

fei rooßl roießtig für bie ©inlommen», aber nid)t für bie ©enterbe»

fteuer. 5)entt biefe treffe ben ©eroerbebetrieb al§ folcßen, warum
fte aueß SRmI* ober Objeltfteuer genannt roerbe. ©äre baS fo, bann
ließe fteß gegen bie ©eroerbebefteuerung ber Sonfnmoereine uicßtS ein»

roenben. 3lber eS ift nießt fo. Steuerpflichtig ift aueß bei ber ©eroerbefteuer

einjig unb allein bie © e r f o n. Unb bie ©eroerbefteuer trifft aueß ben

©etriebSinßaber nur, roeil für ißn ber ©eroerbebetrieb eine ©rtragSquelle

bebeutet, bie ißm ©tnlommen oerfeßafft.
sJJur roirb attberS als bei

ber allgemeinen ©inlommenfteuer biefe ©rtragSquelle ftreng ifoliert

für fieß, oßne 3«fommcnßang mit ben fonftigen ©rtragSquellen unb
oßne ©erücfficßtigung ißreS tatfäcßlicßcn ©erteS für ben Steuerpflichtigen,

beßanbelt. Stets aber ift ©orauSfeßung, baß ber ©eroerbebetrieb für

ben ©efteuerten überhaupt ©rtragSquelle fein foll. $nfofem ift alfo

felbft ben ©croerbefteuergefeßeti, bie in roßefter ©eife ficß allein an
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beit fachlich möglichen, teelten (Ertrag galten, bie ©erücffidjtigung bcr

perfönlidjen SeiftungSfähigfeit nicf)t gang fremb. Sie ignorieren fie

allerbingS, foioeit fte ben Steuerfat) nicht »on ber §öt>e beS ©eroimteS

abhängig machen. 2lber fte tragen ihr ba Ütecfjnung, roo fte gang

fehlt. SDettn roo eine ©eroinnergielung überhaupt nicht beabftdjtigt ift,

ift bie (Erhebung einer ©eroerbefteuer auSgcfchloffcn.

©ebeuten nun bie ©orteile, bie ben RonfumucreinSmitglieberti

burd) ben Ronfumoercin gufallett, für fte ©infommensmehrung, neu

begriinbeteä ©infommen? 'Jlein, gang unb gar nicht. Uttb groar

ausnahmslos in ihrer gangen $öf»c überall ba nicht roo nur bie SJtit*

glieber am ©nbgroec! ihres! ©ercinS teilnehmen unb etroaige ©ctricbS«

erübrigungen nur im 9Ser£>ältni§ gur £>öhe ber ©infaufSfutnmen unter

fte »erteilt roetbett.

SDie in folchen Ronfumoercinen — unb fie allein »erhielten

Ronfumoereine genannt gu roerben — organifterten Ronfumenten

taufen bie auS bem eigenen fiaben entnommenen ffiaren ein gu einem

greife, ber ihren tatfächlichen ©efdjaffungS* unb ©ermittlungSfoften

entfpridjt. 0b fie biefen ©reis fogleid) im Sllugenblicfe eines jebett

©infaufS für jebe Söate befonberS berechnen ober erft am Schluffe

beS ©efchäftSjaljrcS für alle SBJaren gugleich, ift in fteuerlidjer

^inficht »öflig gleichgültig, ©benfo, ob im Unteren gatle bie Romfum«
oereinSmitglieber bie 2)iffereng groifchen bem nominellen unb bem
reellen ©reis in fform ber fogenannten „3)it>ibenbe" fich gufüljren,

ober im StcferoefonbS, ©robuftionsfonbS ufro. als ihr ©cm ein»

eigentum anfammeln. Qn allen ffällctt hanbelt eS fich um fjfolgen

einer befferen ©erroertung beS ©intommenS. SDie Opfer,
bie auS bem bereits »erfteuerten ©infommen für bie materielle

ÖebettSoerforgung gu bringen roarett, haben ftd) »erriitgcrt. Ausgabe»

»erminberung, nicht ©hifommenSoermehtung bebeutet bcr tottfum*

genoffeitfchaftliche SBirtfchaftSerfolg.

Soweit bie ©rfparungen in fform ttiebrigerer ©reife ben

RonfumoereinSmitgliebem gu gute fommen, leuchtet bcr ©rfparniS*
charatter bcr S5iffercng groifchen ben ©reifen beS fgmnblerS unb beS

RonfumoereinS rooht jebermann ein. 2lber bie ,3)i»ibenbe" macht

»ielen gu fdjaffen. Unb boch unterfchcibet fich biefe gornt ber ©r*

fparttng »on ber erfterett nur burd) ben fpäteren .ßeitpunft »h1**

jeftftellung uttb bttreh ihre Sid)tbarfeit für attbere als bie ©et«

auSgabcnben felbft. 2>enn biefe „2>i»ibettbe* ift ja nichts anbereS als

bie 3urücterftattung beffen, roaS bcr Raufer über ben nachträglich

ermittelten tatfächlichen ©reis ber SBarc hiuauS guoiel begahlt hat-

SDlit ber Süoibeitbe fließt alfo nur ein erfparter ©infommenSteil
gu bem bereits »erfteuerten ©infommen gurtief.

Um fich ßattg flar über bie Sebeututig biefer ©orgänge gu roerben,

braucht man nur einen ©tief in uttfer tägliches hattäroirtfdjaftlicheS

Sebett gu tun.

2öir f p a r e n , inbem toir unS eine 2luSgabe, fagen roir für ein

©laS ©ier, »erjagen, bie roir unter anberen ©erljältniffen »ielleicht ge«

macht haben roürben. Unb cbenfo fparen roir, roentt roir für eine
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2Bare weniger auSgegeben ju haben glauben als fonft roof)l, roeil roir

geringere Dualität genommen ober eine billigere Äaufgelegenheit auS*

finbig gemacht haben. 9Bo mit ben ©rofdjen unb Pfennigen gerechnet

werben muß, roirb neben ber ganzen AuSgabenfette eine ftette

folget tatfädjlicher ober nur »ermeintüchcr 6 r f p a r u n g e n einher«

laufen. Sffiem toirb cS nun einfallen, fie alö neues ©infomnten ju

bejeicbnen ? Jut man baS barum nicht, weil biefe ©rfparungen oft

fogleich roieber in ber AuSgabenfette »erfchroinben, oielfad) fo frfjnctt,

baß fle bem ©parenbcn gar nid)t jum Beroußtfein getommen finb?

D nein! $enn raer ba behaupten roollte, baS ©intommen eineä

SUtanneS betrage 1200 M. plus ben 50 M., roelrfje bie tüchtig frfjalteitbe

unb roaltenbe §au§frau infolge Befonnenheit unb ©ntfagung beim

©infauf am .Qühresfchluß jufammen tjatte, ber mürbe firfjcr für nicht

recht gefcheit gehalten roerben.

Unb bo<h gibt e§ Seute, rcelche biefe 50 M. für fteuerpflichtigeS

©infomnten unb für geroerblichen ©erahnt erttären roürben, fobalb

bie §au§frau fie infolge bes ©infaufs im SonfumoereinSlaben er*

übrigt hatte.

$>a fleh unter biefen fieuten einflußreiche BerroaltungSbeamte,

auch ^Richter unb felbft ein ijjrofeffor ber ffiuanjroiffenfdjaft befinben,

müffen roir uns etroaS mit ihren BorfteHungen ober Argumenten be*

fcf)äftigen. 3)er letjteren finb eS hauptfächlich brei.

1. 2Bo ^uriften, inSbefonbere BerroaUungSbcamte, bie ©teuer*

pflichtigfeit ber fonfumgenoffenfchaftlichen ©riibrigungen ju foftruieren

juchten, ba haben jie gerne baS Problem unter bem ©eftdjtSpunfte

bet formalen rechtlichen ©elbftänbigfeit ber als eingetragene
©enoffenfehaft nach außen hi« auftretenben SUUgliebergefamtheit

löfett wollen.

©o namentlich baS roilrttembergifche Jinanjminifterium im Befchcib

uom 17. Oftober 1883, ber alle eingetragenen Jtonfumoereine auS*

naljmSloö für fteuerpflichtig erflärte. ®ie unter baS ©enoffcnfchaftS*

gefetj fatlenben Sfonfumoereine feien nämlich „9techtSperfonen mit

eigener .'panblungSfdhigfeit", beren »IRcchtSperfönlichfeit nicht nur im

BerhältniS ju dritten, fonbent auch auf Berhältniffe gu ben eigenen

ÜJlitgliebem be§ BereinS* heruortxete. 2Bas bie gefcfjäftliche Üätigfeit

biefer Siechtsperfon mit ben üJiitgliebern erbringe, fei baher rechtlich

ihr ©igentum unb nicht b a § beS einzelnen UJtitgliebeS nach

BerhältniS feiner Beteiligung. 5Jlit ben SJlitgliebern fönne alfo ber

Betein als britten B e*foncn ©eroinn erzielen, ber nichts anbcreS

als fein perfönlicher ArbcitSocrbienft unb ber ©rtrag bcS umgefehten

BetriebSfapitalS fei. — 5Jlit Becßt rourbe bann aber bie fo begrünbete

Verfügung oorn BcrroaltungSgcrichtShof für unroirffam erflärt. SBenn
bie eingetragenen ©enoffenfdjaftcn, führt ba§ Urteil auS, für ben inneren

unb äußeren Bericht auch rine fleroiffc felbftänbige SiccßtSnatur er*

halten hätten, fo roäre hoch bamit nur ein prioatroirtfdjaftlicheS tHcchtS*

oerhältniS geregelt, tiefes aber fönne für bie {frage ber ©tcucrpflicht

nicht entfdjeibenb fein. .'ptet fei allein maßgebenb baS burch ben

©efetlfchaftSoertrag beftimmtc innere 9led)tSocrbältm3 unb beffen
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Sonfequenjen. 2« ftatutarifd) geregelte ©efcbäftöueilehr mit ben

SRitgtiebem fei aber folget Slrt, ba£ fie nicht al§ britte Sßcrfonen,

an betten ber Serein ©eroinn macfje, gelten fönnten.

2>ie|e Sluffaffung roar fdjon normet non ber Sübinger Qnriften*

fafultät tu intern ©utachtcn oont Slpril 1883 oertreten roorben. Unb
in ber Sat: e§ crfdjeint unbegreiflich, rote eine an fid) fdjott unhaltbare,

fchematifche unb boftrinariftifc^e Sluffaffung beä $nftituti ber juriftifdjcn

^Jerfon fleh hiä auf ba§ ©teuergebiet fortentroicfeln fantt, um bann
bort bie roahren roirtfchaftlichen Sriebfräfte unb SBirfungen

forglos über ben Raufen gu rocrfcit. ©elbft roentt ber eingetragene

Sonfumoerein nicht bie lebenbige ^Bereinigung non SRenfchen, nicht ein

©ebilbe aus fjleifdh unb ©lut, fonbem ein @ e f p e n ft roäre, mit bem
ganj befonberen SBillen, an ben SRitgliebem als britten, fremben

ifkrfoncn ©eroinn ju erzielen, fclbft bann mürben bie an bie SRitglieber

gelangenben Ueberfdjüffe boch nicht ftcuerpfliehtig fein. 2)enn baS

©efpenft hat fleh ftatutarifch bahin gebunbett, in fjorm eines erft nach*

fraglich fcftftellbaren IRabattS ben SRitglicbem baS gurüc^ugeroähten,

roaS fie im SagcSpreife ju niel befahlt haben.

2. ©in jroeiter ©ittroanb befagt: 2)a ber Söerein bie Uebcrfdjüffe nach

SRafjgabe ber ©infäufe unter bie SRUglieber nerteilt, ber ©reiSauffchlag

auf bie nerfchiebcnen SBaren aber nidht immer gleich hoch ift unb non

ben SRitglicbern nicht biefelben SBaren in gleicher SRengc entnommen
tnerbett, machen bie SRUglieber aneinattber ©eroinn. 2>iefe3

nom SBür^burger ©rofeffor ©chanj im $abre 1886 aufgeftellte Slrgument

hat auch feinen SBeg in bie SReehtfprechung gefunben. ©o roirb eS

felbft in bet Schroeij gittert, unb in 2)eutfchlanb hat 1895 ber

roürttembergifchc ©etroaltungSgend)t3hof feine nöllig oeränberte Stellung»

nähme gut ©teuerfrage ber Äonfumoercine hierauf geftütjt. „2>ie

©infaufsbioibenbe," Reifet cS im Urteil über bie ©eroerbefteuerpflicht

beS Ulmer RonfumoereinS nom 24. Slpril 1895, „erftattet bettt einzelnen

SRitglieb nicht baS jurücf, roaS eS feinerfeitS jnm ©eroinn beigetragen

hat, fonbem balb mehr, balb toeniger. 2)ieS ergibt fid) mit SRot*

toenbigfeit barauS, baft ber ©eroinn, ben bie ©enoffenfehaft auS ben

nerfchiebenen SBarengattungen erhielt, bie fie an ihre SRitglieber abläßt,

ttaef) ben ©attungen ein ncrfd)iebener, nnb bag ber SBareitbejug ber

SRitgliebcr l)iuftd)tlidf) ber SBarengattungen gleichfalls ein oerfdjiebener

ift. 25a nun bie ©inlaufSbioibenbe nur bie £>öi)e beS SRarfenbejugS,

nicht aber bie ©eteüigung an ben einzelnen SBarengattungen bcrücf*

ftd)tigt, fo lann eS nicht auSbleibcn, baff ein Seil ber 3Rit*

glieber auf Soften ber anberen mehr erhält, als er jum
©eroinn ber ©enoffen beigetragen hat, alfo nicht blojj 2luS»

gaben erfpart, fonbem einen ©eroinn mäht.
2)iefe fpitjftnbige 25cbuftion hat auf ben erften ©lief etroaS ©e«

fted)cnbes. ©eroifj, bie SBarenauffchlägc flnb nic^t bie gleichen, eben«

foroenig roie in jebem anberen ©efd)äft. 2WerbingS fntb ja auch bie

Soften ber ©ermittlung für bie nerfchiebenen SBaren netfdjieben.

immerhin mag auch im Sonfumoerein ber ffierfauf ber einen SBare

mel)r Ucberfdjuh abroerfen als ber einer anberen. 2lber biefe Sat*

Google



105

fadje fann bocf) niemals bie fjolgeraug rechtfertigen, bet Stonfum*

oerein fei baburch eine auf ©eminnerjiclung gerichtete wirt*

fchaftlidje ©eranftaltung geworben. gunächft ju bebenfen, bah
bei ber ©leichartigfeit ber Sebcnlbebürfniffe ber SRitglieber bie

©erfchiebenhdt ber Beiträge ju ben Ueberfdfüffett firf) im großen unb
ganzen in ben Ütücfocrgütungen aulg(eid)en roirb.

ferner: ©elbft wenn infolge bei tatfädjlichen ©ewinnetfolgcl

bie einjclne SRücfoergiUung für ©ewinit erflärt werben müßte, fo

mürbe hoch bamit ber Stonfumoerein all bie ©efamtheit ber 2Rit*

glieber noch längft feinen ©eroüin an ben einjetneu SBlitgliebem erjiett ober

gar bejwccft haben. ©Solche 9trt ber ©crteilung ber ©efamterfparnil, bei

©efamterfolgel, ber ©creinlwille beftimmt, bal ift eine oöllig interne

Ängdegenheit, bie ben ©efteuerer gar nicht ju bcfrfjäftigen hat, wenn
er bie ©efamtheit all Qtihaber bei ©etriebcl ober all ©infommenl*
träger befteuern miß. tiefer ©tanbpunft ift auch oon ber Stecht*

fprcchung eingenommen worben. Sal preufnfehe Kammergericht ift

in einem ©rfenntnil oom 7. Januar 1889 fogar fowdt gegangen,

auch bei gleichanteiliger, nicht nach ©erhältnil bei Staufquantums er*

fotgenben Ucberfchuftoertcilung bie ©eminnerjielung ju oemdnen.
„Senn biefer ©erteilunglmaßftab," fagte el, „beruht auf freier ©er»

einbarung ber ©Ritglieber unb fann beShalb baS Stcchtsuevhältnis bei

©ereinS unb fdner ©Jtitglieber in feiner 3Beife beeinflußen."

©I fönnte alfo hü<hfttnl oon ber ©iufommenSnatur ber einzelnen
SRücfoergiitung unb ihrer ©infommenfteuerpflichtigfcit bei bern ein je Inen

©Rügtiebe bie SRebe fein. ©Bo bie Ueberichußuerteilung, wie in ben

Ärebitgcnoffcnfchafteu, entfprechenb ber ©orfrfjrift bei § 19 bei ©enoffen*

fchaftlgefettel nad) bttn ©erhältnil ber ®efcf)äftSguthaben ftattfinbet,

wäre bal gewiß richtig. Senn el fann hier unmöglich noch oon @r*

fparungen ber ciujelneu ©enoffen, fotibent nur oon Kapitalprofit
gefprochen werben. ©Inberl bie Konfutnoereine, bie famt unb fonberl

bal @e winnprin jip bei ©enoffenfchaftlgcfetjcl in bal 6 r

>

fparnilprinjip ftatutarifcfj umgewanbett haben. ©Bettn hier

mirftich ein ©Ritglieb einmal mehr ©orteile erhält all bal aitbcre, fo

ift bal lebiglich eine ©eftätigung bafiit, bah fein Sing ooUfommen ift.

8. ©in brittel Argument flammt wieberum oon ©rofeffor Sdjanj,

ber aber bis heute in ber miffenfchaftlichen ©Jett bamit ifoliert fteljt.

©chattj ftreitet ben fonfumgenoffenfchafttichen ©ortcilcn ben ©haraftcr

ber gewöhnlichen ©lulgabeminberung burch ©rfparung ab. Sie @r*

fparnil ber Koufumlocrcinlmitglicber, „bie an fich fein neues ©in*

fommen barftdlen würbe", fei jugleich „g ewerbläh n liehet @e*
winn". ©I fei ein Unterfcfjieb, ob jehu Hausfrauen ben gemeinfam

in Hamburg eingefauften Kaffee unter fich in oort>cr beftimmter ©Seife

oerteilen ober ob ein dgentlicher Stonfumoerein ihnen ben Kaffee liefere,

©rfteren fjaüel liege mehr ein ©elcgenheitlaft, bei bem Stonfumoerein

aber eine bauerobe, am Hanbellprojeß teilnehmenbe ©inrid)tung oor.

©I werbe oerfauft unb gefauft. Unb um bie ©rfpamil ju crjielen,

machten bie ©ereilte einen © u f w a n b , ber fich in nichts oon bem
bei Häublcrl unterfchcibc. Säger, Sagerhaltcr, Kapitalien, SRifüo,
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nicßtS feßle. 3)ic ©tfpamiS roerbe alfo getabegu „erarbeitet",
ißt regelmäßiges gießen ftcßergeftclü mtb bamit bas ©infommen
geftärft unb e r ß ö ß t.

2)ie Sogif eines Arguments erfennt man am beften an feinen

ftonfequeitgen. 2)aS gilt aueß für 'fkofeffor ©cßang. 2>ic 9luSgabe*

erfparniS fall alfo in baS ©iufommenSgebiet übertreten, fobalb fie

„erarbeitet ift". $ann märe ja bie Sefteuerung biefer ©rfparniS

als eines neubegriinbeten ©infommenS ein feiner Soßn für afle

biejenigett, bie fidß angeftrengt ßaben, um ©rfparungeu gu erzielen,

unb ein förmlicßer 2lnfpom gut leichtfertigen, unrationellen 2luSgabe»

roirtfeßaft. 2>ie Ronfcquengen möge uns bie §auSfrau leßren, bie

©rfparniffe ßalber bie früßer oon ber SBafcßfrau mit ber $anb be»

forgte aBäfcße jeßt felbft oßne SBafcßfrau, aber mittels einer SBafcß*

mafeßine crlcbigt, ÜRaeß ©cßang müßte fie entfeßieben ißre ©rfparung

oerftcucvu laffen. 2)enn rods tut biefe §auSfrau nießt alles? 1. ©ie

fueßt ben SBerbienft ber SBafcßfrau felbft gu »erbienen. 2. ©ie maeßt

einen 3lufroanb. 3. ©ie errietet in bem 2Bafcßmafcßinenbetrieb ein

bauernbeS, mit Süfifo oerbunbcneS Unternehmen. Unb oor allem nießt

gu »ergeffen 4.: fie erarbeitet im ©cßroeiße ißrcS SlngeftcßtS eine ®r*

fparung! 2liteß rcer ben roeiteren 9GBcg gum billigen Saben geßt, maeßt

naeß ©cßang eine als ©infotnmenSguroaeßS fteuerpfließtige SluSgabe«

erfpamiS. @8 ßanbelt fteß eben ßier überall um gang ben gleichen

S3organg roie bei ber fonfumgenoffenfcßaftlicßen SBarenocrmittlung.

3)er eingige quantitatioe Untcrfcßieb befteßt nur barin, baß bie Sonfum«
oereinSmitglieber fuß oor allen Gingen gufammenfcßließeit mußten,

alfo in einer 2lnftrengung meßr.

Qm übrigen ift ©cßang grocierlei entgcgengußalten : ©inmal roirb

eine ©aeße babureß nießt gu einer anberen, baß fie in anberer SDBeife

als fonft rooßl entftanben ift. Unb bann roirb oon ©cßang bie

fteuerreeßtlicße ©eite gang überfeßen. Qft baS ©infommen einmal

oerfteuert, bann ßat ßauSioirtfcßaftlicß ber Scfteucrte baS Steeßt, ben

ßauSmirtfeßaftlicßen SBert biefeS ©infommenS über ben oergleicßSioeifeu

3ßcrt anberer ©infommen ßinauS gu erßößen, oßne bie Steuerung
bcS geringeren SerbraucßS befüreßten gu müffeu. $ie ©icßtbarfeit

beS leßtereit bei bem Sonfumoercin änbert baran natürlicß nicßtS. @S
roirb eben immer uoeß ber ©clbroert unb nießt ber roirtfeßaf fließe

Sßert, bie Stauffraft bcS ©inlommenS, befteuert. Darum ßilft eS

©cßang aueß nicßtS, roenn er fpäter (1898) bie iöeftcuerung ber fonfum«

genoffenfcßaftließeti ©rfparungen mit bem £>inroeiS auf bie babureß

geßobene Seiftungäfäßigfeit ber SonfumoereinSmitglieber gu

reeßtfertigen fueßt.

Durcß ben Sfonfumoctcin fei eine SeiftungSfäßigfeit neu gefeßaffen,

roie feßon bie in ben SDUtgliebcrn lebenbe Hoffnung auf ©rgielung

roirtfcßaftlicßer ©rfolge berocifc. ©S fei baßer oou oornßerein anguneßmen,

baß aueß eine ©teuerfäßigfeit neu oorliege. 2lueß roer an ber

2lu8gabcnerfpami§tßeorie feftßaltc, müffe gugeben, baß ber ©cfctjgebcr

bie erßößte SeiftungSfäßigfeit bei ber ©teuerfrage ber Sonfumoereinc

in Setraeßt gießen bürfe. ©o gut er groci Qamilien oerfeßieben
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beraubte, non benen bic eine fitiberlos, bic attbere finberreich fei,

ebenfo gut fönne et bie Jugeßörigfcit gunt Sottfumoerein unb bie

barauS rcfultiercnbe erhöhte SeiftungSfäßigfeit in Anfcßlag bringen.

AHerbingS fließt baS moberne Steuerrecßt bie SeiftungSfäßigfeit bet

Steuerpflichtigen ju berüeffießtigen. Aber bislang borf) nur jene, bie

bureß ©infommenSmeßrung gebilbet roitb. dagegen nicht bie burcf)

Serßinberung non ©infommenSoerbraucß beeinflußte SeiftungSfäßigfcit.

Die Steucrgcfeße taffen nur (Erleichterungen ba eintreten, roo bei ge»

rtngem ©intommen ocrbäünismäßig große Ausgaben ju machen finb.

©§ ift alfo eigentlich gar fein Argument mehr jur ffrage ber

Atuoenbung bcö beftehenben Steuernd)tS auf bie Sonfuntoereine,

toaS Scßang geltenb macht, fonbem oielmeßr eine Jorberung an
bie ©efeßgebuttg.

Da aber bie fonfumgenoffenfchaftlicheu ©rübriguttgen fid) auf

Jgmnberttaufenbe non ©infommen oerteilen, bie gerabe roegen ihrer

äußerft geringen SeijtungSfäßigfeit oft überhaupt nicht befteuert toerben,

märe es angebrachter, toentt Jinanggelehrtc fid) mehr mit ber fcßärferen

^erangießung leiftungSfäßigfter ©infommensträger als mit Se=

fteuenmgsoorfcßlägeu für baS in ben ©rfparungen ber roirtfehaft*

lieh fchroächften ©infommensträger fteefenbe Quäntchen SeiftungS«

fäßigfeit beschäftigten.

Jcß bin hauptfäcßlicß barum auf baS leßte Argument beS ^Jro«

fefforS Scßang fo ausführlich eingegangen, rocil baSfelbe fürglid) non
einem ^»anbclSfammerfefretär — nämlich non Dr. ©arl Kampfe, ^Jofen

— in einer roiffenfchaftlichcn Jeitfcßrift (ben .Jahrbüchern für '.Rational«

öfonomie nnb Statiftif", Auguftßeft 1903) böcßft tenbengiöS im
Sinne einer ftärferen SBefteuerung ber Sonfuntoereine oerroertet tnotben

ift unb fogar gu einer .tniffenfthaftlidjen" ^Rechtfertigung einer allge»

meinen Umfaßfteuer für Soitfutnoereiite hat bienen müffen.

2) a 8 ©rfreulicße haben bie Ausführungen Kampfes : fte geigen,

gu roelcß abfurben Jnterpretationen unb Jolgctungen bie Dßeorie »an
Scßang Anlaß geben müffen, unb bürften ihnen fomit ben DobeS»

floß oerfeßt haben.

Kampfe roieberholt bie non Scßang betonten äußerlichen An»
geießen für baS sBorhanbenfein gerocrbeähnlicheu ©etoinneS unb fueßt

au§ bem inuerften 2ßefcn be8 SonfumoereinS ßeran8 bie Scftencrung

feines .©etoinneS* gu begrünben. Jebe auf ©rgeugung non ©ütern

unb SBermittlung ißreS SegugS gerichtete Dätigfeit ftrebe, fo fiißrt er

au§, nießt nur naeß ©etninn, fonbem habe .bereeßtigtermaßen 'An»

fpmeß barauf". 'Jtiemanb fönne ertnarten, baß ein Saufmann feine

Sffiaren gum ©infaufSpreife nur mit einem bie SetriebSfoftcn beefenben

Auffcßlage oerfaufen toerbe. .Auf biefen ©etninn nun haben eS bie

©enoffenfeßaften bei ißrer Scgrünbung abgefeßen, unb bie bauemb
auSgeübte Aneignung biefeS ©etnittneS, ben bie ©enoffenfeßafter ohne

Sefteßen ber ©enoffenfeßaft an ©etoerbetreibenbe gaßlen müßten,

ftempelt ben genoffenfcßaftlichen Setrieb gu einem ©eroerbebetrieb unb
maeßt ißn gcraerbefteuerpftichtig. * Die Art bet ©eroinnnerteilung fei

gleichgültig. Denn .tncfentlicß ift, baß bie ©enoffenfeßaft ben Jtoecf
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f)at, ben ©eroinn, ben anbere berechtigterroeife burch ihre pro*

buftioe ober oerteilenbe dätigfeit ju erjielen beftrebt finb, burd) ihre

bauernb auSgeübte dätigfeit ihren ffftitgliebem jujuroenben*.

damit nun bie toirfliche ©teuerfraft auch bei ben Sonfumoereincn

erfaßt roerbcn fönne, roclt^e bie 93orteiIc ben SJtitgliebern ganj ober

erheblich fofort im ijkeiä ber SEBare jufommen ließe, „brängt fid) gonj

oon fetbft bie SBerüdficßtigung be§ UmfaßeS auf, bie jebcttfallS in

biefem Jalte gerechtfertigter fein biirfte, als bie im (Seiet; betreffs ber

2Barenljausfteuer beliebte auSfdjließliche Seftcuerung nach bem Umfaß*,
denn roährenb baS SEBarenhauS einen möglicßft hohen, feßon oon bet

©eioerbefteuer erfaßten ©rtrag ju erzielen ftrebe, treffe für ©enoffen*

fchaften gerabe baS Umgefehrte ju.

da fteeft alfo ber ißferbefuß : Stießt für bie SSÖarenhäufer, fonbetn

für bie Äonfumoereine eine Umfaßfteuer. ©o tritt eS bie fapitaliftifcß*

intereffierte ©ebanfenioelt, bie nicht begreifen fann ober mag, baß bet

SRenfcß ein Stecht barauf hat, für fich felbft unb nicht für ben ©eroinn

anberer ju arbeiten unb ju leben, $nfolgebeffen müffen benn auch

oon ©ottcS unb Spechts toegen alle SJtenfcßen fich oon anberen bebienen

Iaffen, befonberS bie aHerärmften. droßt bem fapitaliftifdjen Profit

©efahr, fo gibt esS für bie an benen er gemacht roirb, fein Stecht

mehr auf ©ebraueß beS eigenen SBerftattbeS unb ber eigenen Straft,

darum, unb nur barum müffen fie ©teuem jaßlen. Stamentlidj,

roenn fie in ber ©igenfeßaft als Sonfumenten ihr toirtfchaftlicßeS

58ereinigungSrecht baju benußen, fich felbft bie junc Beben nötigen

©i'tter ju ocrmitteln ober herjuftellen. 21bet toaS bem £>ättbler recht

ift, ift auch anberen billig. SBarum fotlen j. 58. ber dtofeßfenfutfeßer

ober drambahnunternehmer nicht auch «ne ©elbbuße oon mir bafür

oerlangen, baff ich meine SBeine gebraute, anftatt mich oon ihnen be*

förbem ju Iaffen? Sluriofe dinge, nicht wahr? Unb hoch logifdj

auf ber gleichen $öße foroohl au§ betn ©ebanfengange dr. Kampfes
toie ber ftßnen befannten 58egrünbung bc§ braunfdjtoeigifdjen Umfaß*
fteucrgcfeßeS. Natürlich ift bie fteuerliche Slßnbung ber roirtfchaftlichen

©elbftßülfe nur für bie breiten unteren 93olfSfd)icbten empfohlen, ©in
58eroeiS bafür, toie notroenbig fie ben fßroßtintereffen als StußungS*

objeßt fmb unb eine entfte SJtaßnung an baS 58olf jum organifierten

@ebraud)e feiner Stauffraft unb ftapitalmacßt für bie eigenen ©nt*

loicflungSjtoecfe.

SJtit unfercr darftettung ber fteuerlichcn Statur ber Sonfumocreine

beftnbett mir unS burchauS im ©entlang mit ber maßgebenben ober

hoch tonangebenben 9iechtfpred)ung in deutfcßlanb. QnSbefonbere mit

ber beS SieicßSgericßtS, beSpreußifchenSammergerichtS
unb beS preußifeßen DberoertoaltungSgericßtS. der
roürttembcrgifche SBertoaltungSgericßtShof ift bagegen mit feiner unS
bereits befannten Steißtfpreeßung ifoliert geblieben.

die Sted)tfprechung hat regelmäßig ben ftonfumoereitten ben

©harafter eines ©emerbeS* refp. eines ^anbelSbctriebeS abgefproeßett.

3um 58egriff beS ©emerbeS foroie beS fpanbets gehörte bie mit ber Slbficbt

auf ©etoinncrjielung unternommene felbftänbige unb erlaubte
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©rbeitstätigleit, roelche fich als Beteiligung am allgemcineH iöirtfcf)aftlief)cn

©erfchr barftede. Da8 ift bet ©runbton, ber au8 ben jahllofen

©ntfcheibungen biefer ©crichte hctausflingt. 6t ftimmt ganj iibcrcin

mit ber uolfsroirtfchaftlichcu Definition oon $anbcl unb ©eroerbe,

roonad) ber ©anbei jene ©rroerbSfähigfeit ift, bie burd) Sauf unb ©er«

lauf oon ©ütern ohne beten roefentlidje ©etätiberung einen ©eroinn
erftrebt.

©8 lann nun aber nicht geleugnet toerben, bah biefc oom ftreng

roiffenfd)aftltd)en Stanbpunft aus gebotene ©emeinung bes gernerblichen

Ghorafters ber fon|umgeuoffenfd)aftlid)cn folibariftifdjcn ©rbeitsroeife

praftifdj bcbettflid) ift, fobalb man ftc ntcchanifd) überall ba jur ^ntcr=

pretation oerroertet, mo ber ©cfetjgebcr oon ©eroerbe, ©eroerbe--

betrieb ufto. fprid)t. ©ier toirb itnnter geprüft roerben müfferr, ob für

bie Unterteilung unter bie betreffenben gefetslichen ©orfdjriften bie

Slbficht ber ©etoinrrcrjiclurtg oon entfd)eibenber ©ebeuturrg fein

foU ober nicht. Darum h<dt£ idj e§ für burdjauS irrig unb für

majilofe boftrinäre Uebertreiburrg, roenn ffreunbe ober Jcinbe ber ftoufum*

oereine bie ©croerbeorbmtng nur foroeit für bie let)tcrcn gelten laffcn roollcn,

als beren ©eftimmungcu auSbrücflich auf jle ausgebchnt ftnb. ©einig

hat biefe ©uffaffung burch ben ©efehgeber felbft ©orfchub erhalten,

inbem biefer 3. ©. bie Sonntagsruhe, bie SlrbcitSjeit im ©anbelsgcioerbc

auSbriidlich auf bie Sonfumocreine erftreefte. Die ©egner hob*11 aü
bas benäht, um bie ©bftreitung ber gctocrblichen Statur beb Soitfuni*

oeretnS roegen ihrer angeblich unerträglichen Sonfequenjen ad absurdum

ju führen, ©ber fte bürfen fich beruhigen. 2Bir untertoerfen un8

burd)aus all ben ©orfchriftcn, bie ber Siegelung bes mirtfchaftlichen Hebens

im öffentlichen ^ntereffc gelten, namentlich, too bie Qntereffcn Dritter,

roie ber ©ngeftettten, in Jrage fommeit. ©ei allen biefen Dingen

banbett es fich aber um ben ©eroerbebetrieb im rein ä u ft e r l i d) c it

ober p o I i 3 e i l i d) e n Sinne. ©8 liegt im 3 10 £ £ ber polijei*

liehen ©nforberungen, bah ihnen (folge geleiftet roerben muh, ohne

SRüdftcbt auf bie oom Unternehmer oerfolgten p e t f ö n l i dj e n (jn’cde,

inSbefonbere ohne Stüdfidjt barauf, ob eine ©eroinnerjiclung bcab=

ftcfjtigt ift ober nicht. Jreilid) roerben bie ©olijeibehörben fich hüten

müffen, mit allju grobem Scbneib bafüt 3U forgen, bah bie organi*

fierten Sonfumenten ftd) nicht mit falfchen ©eroichten ober ©tagen, mit

gefällten 2Baren, ©targarinemifcherei unb bergleichen betriigen. Diefc

9lrt ftaatshoheitlidjer Dopfgucferci roirb eben mit Stecht in RonfumoereinS*

Ireifcn als S d) i f a n e aufgefaht roerben, namentlich, roenn ein he--

fonberS eifriger ©olijift oor ber Unterfuchung auch noch baS ©erfaufS*

perfonal ju unbefugter SBareitabgabe ju prooojicten fud>t.

68 ift für bie Äonfumocreine roertooH, bah oom preufiifdjen

CberoerroaltungSgericht mehrfach biefer Neuerliche ©eroetbebegriff bem
polizeilichen gcgenübergeftetlt roorbcit ift. So h£'Bt e3 in einet ©nt*

jdjeibung oom 5 . ©tai 1898 : »©8 genügen feineSroegS biejenigen

objeftioen ©terfmale, roeldje eine Dätigfeit als ©eroerbebetrieb im

geroerbepolijeilichcn Sinne erfcheinen laffen, fonbern e8 ntuh für ben

geroerbefteu etlichen ©eroerbebetrieb als roefentlich entfeheibenbes
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fubjeftioe# Blerfmat bcr ©eroinngroed fjingutreten, alfo bie

2lbfid)t be# Unternehmer#, an# bem betriebe, au# bet Jätigfeit, bie

ben ©egenftanb be# Unternehmen# bitbet, ©eroinn gu jichen. $ür
bie Annahme eine# ©eroerbebetrieb# bezüglich einer beftimmten £ätig*

feit genügt nicht fchon ein irgenbroie geartete# Qntereffe, ba# ben

Unternehmer gu biefer lätigfeit oeranlaftt, fonbern e# ift erforber*

lidh, ba§ bie Jätigfcit felbft nach ber 21 b f i cf)

t

be# Unter*
nehmet# bie Quelle non ©innahmen b i I bet."

Blatt fann alfo gang getroft non einem polizeilichen ©enterbe*

begriff im ©egenfatj gu bem fteucrlichen fpredjen. $iefer ift enger.

(Denn auf ©runb ber atlgcmeineu ©teuerpringipien mie be# formalen

Bedjt# felgt er notroenbig eine auf ©eroinn gerichtete Jätigfeit oorau#.

2ßarum finb nun nach ber Bcd)tfprc<hung bie Äonfumoereine feine

©eroerbetriebc, roenigften# feine ©eroerbebetriebe im fteuerlidjen ©inne?

Ulntroort: 2Beil ihnen beren hauptfäd)lichftcä Blerfmal, nämlich

bie 2lbftcht bcr ©eroinnmacherci, fehlt, ©o ber Qnhalt gasreicher ©nt*

fcheibungen nom Qabre 1871 bi# gur ©egenroart hin. Stefonbcr# flat

fpridjt ftrf) bie ©ntfeheibung be# Beid)#gerid)t# nom 4. Ottober 1881

barüber au#.

„33egriff#mafiig," h«S e§ bort, „ift jeber §attbel auf ©rroerb
gerietet, biefer ift ber groed b e s §anbcl#. 3>en Äonfum«
ncreinen al# folchett liegt biefer groed fern. 3hre Sätigfcit begroedt

lebiglich eine ®erminberung ber to i r t f ch a f 1 1 i d) e n B u 8 *

gaben ihrer Blitglieber, ittbem bie ffiarett im großen eingefauft unb

im cingelnen roieber mit einem ^rei#auffchlag an bie 33erein§*

mitglieber nerfauft roerben, roetcher gut $>edung ber S8crroaltung#foftcn

unb gufälligen Berlufte beftimmt ift, unb foroeit er hierfür nicht oet*

roenbet gu roerben brauet, roieber al# Uinibeubc an bie Blitglieber

gurüdfäHt. 2lud) biefe Sinibenbc ift rechtlich nicht al# ein au# bem
^tattbcl fliepcnbcr ©rroerb gu betrachten, oielmeljr nur al# eine gurüd*
gahlung be# non ben cingelnen Btitgliebcrn in ©eftalt be# ißrei#*

auffchlage# gu nicl begahttenöeitrag#guben@efchäft#*
unf often."

2tlfo auch bie in ben Beferoefonb» fliegcnbcn ©rübriguitgen ftnb

nicht al# ©eroinn be# Berein# gu betrachten, roa# auch »on cingelnen

Cberlanbesgerichten betont roorben ift. Sonfequent muß ba# auch

für fonftige Jonb# gelten.

Blafigebenb ift bie 2lbficf)t, ber $ ro e cf ber ©eroinnergielung.

2Bo jebc ©eroinnabficht erfennbar fehlt, ba fann (©ntfdjeib. be#

preufjifdien OberoerroaltungSgericht# oom 20. Booembet 1884) non
einem ©eroerbebetrieb auch bann nicht bie Bebe fein, roenn tat*

fachlich ©eroinn gemacht roorben ift. Bach einer weiteren ©nt*

fdjeibung besfelben ©eridjt# (oom 28. Oftober 1897) fotl bie blofje

ffeftftellung, baß ein ©eroinn nicht au#gefchloffen fei, nicht genügen.

2>enn eine mit ber bloßen Blöglidjfcit ber ©eroinnergielung ohne eine

hierauf gerichtete 2t b ficht unternommene iätigfeit fteHc noch feinen

©eroerbebetrieb bar.

Google



111

Diefc ©eimnnabfidjt fanti nun aber au§ bent Umfange unb
ber Stetigfeit tatfädjiidjer ©eroinnerjielung gefolgert werben.

um begriff beS ®emetbeS," führt eine ©ntfeheibung beS DbertribunalS

aus bem 3ahre 1876 auS, »gebärt eine fortgefetjte, auf ©r=

Teilung eines ©eroinngwecfeS gerichtete Dätigfeit, welche erfennen

lägt, baß fte bas ©rgebniS beS @ntfd)luffeä ift, biefetben $anblungen

3ur ©eminnergielung in ber ßufunft gu wicberhoten.* Qn ähnlichem

Sinne lauten gasreiche ©ntfebeibungen beS prcuhifchcit Dberoer*

roaltnngSgcrichtS, baS in bic Definition beS ©cmerbebctiiebS gu ben

bereit«! oom 9teid)Sgericht geforberten SJlerfmaleti nod) bas ber fort*
gefegten ©eminnergielung aufgenommen bat. Sann cS auch

3roeifclbaft fein, ob fie immer £>auptgwecf fein foU, fo genügt eS bod)

jebenfallS nicht roenn fie »nur gufällig erfolgt ober nur bei»

läufig unb ncbenfäcblicb erftrebt wirb'
.

(Urteil bcs Oberoer*

maltungSgeridhtS oom 21. 3un i 1888.)

©ntfebeibungen biefer
s
llrt ftnb oon befonberer 2Bid)tigfeit an*

gefidjts ber Datfache, bah in einem Sonfumuereiu trop äuperfter

Sorgfalt ftd) ber ©infauf feitens eines 9tichtmitgliebeS nicht immer
oerbüten Iä|t. ©S ift häufig baraufhin burdj bie Stcucrbchörben

oerfucht roorben, bas Steuerrecht ber ßonfumoereine auch bann
illuforifcf) gu machen, wenn fte gefeglich nur bei einem $inauSgehen

bcs ©efchäftSbetriebeS über ben SDtitglicberfreiS ftcuerpflicbtig waren.

Solche Steuerbehörbcn befinben fid) aber burchattS im Unrecht.

Glicht jeber oerein jelte Verlauf an 'Jttdjtmitglieber macht fteuer*

pflichtig, bas Verlaufen muß oielmchr gewerbSmäfiig betrieben

werben, ©in fpiitauSgehcn, baS nur anfällig, alfo ohne .jjufammen*

hang mit bem Verhalten ber berufenen ißereinSorganc gedieht, ober

nur oon geringfügiger, nebenfächlicher ©ebeutitng ift, fanit baher nach

mehrfachen ©ntfebeibungen beS DberoerwaltungSgerichtS bie Steuer*

pflichtigfeit nicht begrünben.

Steht nun nod» feft, bah bie SRechtfprecbung ber genannten ©e*

richte aus ©rfparnifiett fein ©infommen entftehen läht fo ift bic

Uebereinftimmung ihrer 'lluffaffung mit ber unferigett bezüglich ber

fteuerlichen Statur ber Äonfumoereine in allen fünften erwiefen. Unb
mir haben alle Urfache, uns oon ben genannten ©crichten über baS

SÖefen unfercr Schöpfungen belehren gu laffen.

SDteine Herren! Sie werben oermunbert fragen: Qa, wie ift eS

beim nur möglich, bah wir bei folgern ©efcpeS* unb SRedjtSguftanbe

faft ausnahmslos bie StonfumSoereinSüberfchüffe oerfteuern laffen

müffeu unb im gangen weit mehr Steuern gu gahlcn haben, als alle

bic Äleinfjänbler gufammen, bereu Steucrfraft wir angeblich gerftört

haben follen. Die ffrage ift nur 311 fehr berechtigt, ©iue 9teil>e

beutfefjer Staaten, an ber Spitje baS grohe ^teuften, hat geferlich

alle folgen ber fteuerlichen 'Jlatur ber Äonfuntoereine anerfannt,
inbem bei 3)efd)ränfung auf ben SDtitglieberfreiS ihre Steuerfreiheit

pringipiell auSgefprochen würbe. Unb bie SRecbtiptedjung faft aller

oberften ©eridjte DeutfchlanbS hat unwiberlegbare ©riinbe für bie

Ungefet}lid)fcit ber Seftcuerung ber ftonfumoereinSüberfchüffe als ge*



rocrblichcit ©erointts ober ©infommeng bei ber ©efamtheit ober bei ben

ein§clnen Sßtitgliebem gebraut.

Üro^bem bie jioeifachc, oft breifarf)c ©eftcueruttg biefer ©r*

übrigungeu. Sroijbetn bie SRiefenfuntmen, bie al§ Steuern jahraus),

jahrein uou ben Vereinen entrichtet toerbett müffen. ßaben bod>

nach ber Steuerftatiftif bc§ Hlßgemeinen ©erbaubes im 3at)re 1900
498 fionfumoereitte nicht roeniger aB runb 794 000 M. Steuern aßer

3lrt an Staat ober ©emeinbe gejault, ltnb mie finb biefe Steuer*

fummcit injroifchcn aitgcfchtooßeit ! 3tug ber trefflichen oorn Setrctariat

beforgten Statiftit erfebeti mir, baß im uergangenen Qahre (1903) oon

ben ©ereilten bes 3en ttaluerbanbc8 nirf)t roeniger al8 242 000 M.
Steuern ju gahlen toareit. ©ei ©erücffichtigung nur ber oon ben

fteuerjaf)tenben uub barüber berichtenben Äonfumoereinen erreichten

Umfähe faun man auuehmen, ba| bie Stcucrfumme naljeju 1 p3t.

beä Umfatjeg unb 8—10 pßt. ber ©rübrigungen betrugen.

3ur Sefräftigung biefer Eingaben einige Jetailjiffem aus ber

Statiftit ber Uuterucrbäube. 5a johlten in bem ©erbanb fübbeutfeher

ftonfumoereine 88 ©creine 214 000 M. Steuern. $er ©erein alfo

burchfchnittlich etroa 2500 M. ©in ©ergleich mit ben ©rübrigungen

unb Umfähen biefer ©ereilte lehrt, bah bie Steuern burchfchnittlich etroa

12 pßt. ber ©rübrigung unb jirfa 1,4 pßt. bes Umfatjcg betragen.

$n oielen ©ereinett pflegt cö fo ju fein, bah bie Steuern bie

.fSälfte ber an bie 'Ungeteilten gejohlten ©ehälter ausmadjen.

Unter ben meift befeuerten ©ereinett ragt Stuttgart hetoor.

tiefer ©erein hatte im (etjteu ®efd)äftsjahr (1003) über 102 000 X.
an Steuerti ju entrichten, bei eiltet ©efamterübrigung (au§ bem
eigenen ©efd)äft) oon runb 511000 M. $ie Stcuerfummc machte

alfo 20 p_3t. biefer ©rübrigung auä, unb bei einem Umfatjc oon
5 232 000 M. etroa 2 p3t. bcS UmfatjeS. Unb ba gibt es felbft

in SBürttemberg noch Deute, bie unter $iitroeB auf bie fteuerliche

©rtoilegierung ber Äonfutnoereine bereu „©leidjftcßung mit ben ©e*

roerbetreibenben* ocrlangett. $ie letjtcren mögen jufrieben fein, ba|
nid)t fie felbft ben Sonfumoereittcn gleichßcftedt fmb. ©§ roürbc fonft

mancher Saben gefchloffen roerbett müffen.

©om ©erbanb ber Äonfumoereitte ber ©rooinj ©rattbenburg ttnb

attgreujenber fßrooittjen unb Staaten johlten 3 0 Screine runb
100 000 M. Steuern aßet 3lrt, ba§ roaren mehr al§ 1 pßt. beä

Umfatjes unb 13 p3t. ber ©rübrigungen. Ducfeitroalbe hatte bei einem

Untfahe oon 840000 M. nicht roeniger alä 22800 A Steuern, alfo

über 27 p3t. be8 Umfat)e8 unb über 24 p3t. ber ©rübrigung ju

jahlen. 9lßerbing§ fpiclt hier bie Umfahbefteuerung mit Ipnein.

Stettin johlte 30 700 M. bei einem Umfat) oon 2 280000 X. 3Ufo

ganj enonne Steuerfummcn in einem fianbe, in bem gefet)lid) aner*

fannt ift, bah ben fonfumgenoffenfchaftlichen Uebcrfchüffen bie ©igett*

fefjaft bcS ©eroinneö im fteuerlichen Sinne fehlt.

fRelatio am güuftigften liegen bie fteuerlidjen ©erhältniffe int

©erbanb Ühwnngcr Äonfumoercine. 121 Screine hatten bort runb
119 000 X. Steuern ju jahlen.
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Uebet bas Umfatjfteuerlanb Sadjfen brauche id) gu ^l>nen ja

roofjt fautn etroaS gu jagen. 3>ie Stcuerfummen, tueldje bort non ben

©rfparungeit armer uub ärrnfter SBeroohner erhoben roerben, fdjreien

jum ©immel empor. 2Bo bie ftaatSerhaltenbe SDtittelftanbSpoiitif ihnen

eine Ronfumfteuer in ftorm bet ©efteuerung ihrer lonfumgcnoffenfchaft*

liehen Umfähe auferlegt hat, roerben ihnen 20, 30 ja bis gu 40 p.gt.

ber ©rfpatungen fonftsgiert. gangen jaljlten 199 000 faft allein

ber Arbeiterfdjaft angeljörenbe RonfumoereinSmitglieber 591000 M.
Steuern. Alfo pro Äopf etroa 2,50 M. oon ben 25—30 M., bie man
burch bie eigene roirtfchaftliche latigfeit erfpart hatte.

©crblüffenbe ßiffern ftnben mir auch bei ben großen Vereinen

beS norbroeft* unb mittelbeutfehen RonfumoercmSoetbanbeS. ©erbanbg*

bireftor Ahmamt hot ja für ben SBraunfdjroeiger ©erein nachgeroicfen,

bafi berfelbe an Staats« unb ©emeinbeeinfommenfteuer, foroie

an ©eroerbefteuer runb 8000 M. mehr gahle als 60 Sleinhänbter

bei bem gleichen ©efamtumfatj gu gahlcu hotten. $er Ronfumoerein
9Jlagbeburg*9fleuftabt gahlte 1903 70 000 M. Steuern bei einem

Umfatje oon runb 6 SUUHtoneit ©tarf. $n ben lebten fed)S fahren hat et

inSgefamt 338498 M. an Steuern entrichtet, ©crabegu »unheimlich“,

roie ber ©efchäftsbericht mit SHccht bemerft, finb bie ftcuerlichen

Seiftungen beS Allgemeinen RonfumoereinS §alle. Sie betrugen im
©efchäftSjahr 1901/1902 50600 M. 2)aS roaten bei einem Umfatj

oon 2 460 000 M. im eigenen ©efd)äft runb 2 pßt. beSfetbcn.

35ie ©eifpicle liehen fich beliebig oermehren. Sie geigen alle, in

meid) fchäbigenber SBeife für Abertaufenbe leiftungSunfähiger ©erfonen

bie beutfehen Staaten in ber IßtafiS bie theoretifche ©runblage ober

gar ben n (> a 1 1 ihrer Steuergefetje mihachten.

2Benn ber ©etrieb beS RonfuntoereinS ©eroerbebetrieb fei, bann
mftffe er »bluten*, meinte ber preufjifche ©eneralfteuerbircltor ©urghart
im preufiifchen AbgeorbnetenhauS gelegentlich ber groeiten Sefung

bes ©eroerbefteuergefcheS. 6r hatte, nun er fich einmal fo berb auS«

brüefte, beffer gleich »toeijjbluten“ fagen foßen. 3)enn ber Ronfum*
ocrein muh ja auch bann fchon »bluten", toetut ©efetggebung unb
SRechtfprechuug oereint ihn für baS ©egenteil eines ©eroerbebetriebeS

erflären.

Unb auf biefem fdjroanfenben Untergnmb roirb nun noch bie ©e*

fteuerung ber fonfumgenoffenfchaftlichen Umfähe aufgebaut.

$)ie Umfahfteuern! ©om 9ted)tSftanbpunfte auS märe unenblidj

oiel über fle gu fagen. treten fie bod) bie fteuerlidjen ©runbfätje ber

Allgemeinheit, ©leidjmähigfeit unb SeiftungSfähigfeit mit frühen, um
auf Roften ber breiten, fonfumierenben ©eoölferung einer oerhältniS«

mähig roingigeu 3“^ 00,1 3Jleufd)en altes ©infommen nnb alte

SBehaglichfeit gu fichem.

2)od> roaS fragen tßreufjen, Sadjfen, ©raunfdjroeig, Treiben
unb afle, bie ihrem ©orbilbe tiodj nacheifern roerben, roaS fragen
fie nach ©echt unb ©credjtigfeit, roenn eS gilt, ©littet*

ftanbSpolitif gu treiben ober bie roirtfchaftliche ©rftarfung
politifcher ©egner gu oerhinbern! !£a fdjrecft man fetbft oor

j
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bem mafttofeftcn Unrecht nicf)t gurüd. Sie Seroollfommnung menfd)»

licket 2lrbeitSleiftungen foH getabe gu bcr 3 e‘t unb bott oerboten fein,

roo fie eitblidj einmal benen gu gute fommt, bie nod) heute unter

ben traurigen fogialen Segleiterfdjeinungen all ber tedjnifchen Qort»

fcfjritte gu leiben ^aben, welche ber ©goiSmuS roeniger Stenfdjen

nur für fid) erbaut unb burd)gcführt roäljnte.

“Stuf bem SBegc ber .ßtoangsis unb Sämigered)tigfeiten, furg ber

günftlerifdjen ©etoerbcregulierung ift bicS 3*e* nidjt oerfolgbar. Sarum
mu| eS auf bem 2Bege eines in bie Qorm bcr bireften Steuer ge»

fleibeten StittelftanbSgolleS gefdjefjen. 2). h- bie fonfumgcnoffenfdjaft»

litten Seiftungen finb fo gu oerteuern, bag bcr alte Stleinhanbel mit

ihnen fonfurrieren fann. ©in Sdjutjgoll, ber ftcf) oon bem, roaS

man geroöbnlicf) barunter oerfteht, nur burcl) bie Ungeheuerüd)feit

feines 3roede§ untcrftfjeibet. 3)er getoöljnlid)e Sd)utsgotl foll, roic man
jagt, bie nationale Arbeit gegen bie fremblänbifd>e fd)ü$en. Ser
äJlittelftanbSgoIl aber foll bie nationale 'Ärbeit bet ißrofit»

intereffen gegen bie minbeftenS bod) ebenfo nationale Arbeit
ber fionfumintereffen fdfütjen.

©S ift roeit gelommen mit biefer SEBirtfrfjaftSpolitif. -Jlur ein

Seifpiel unter ben oielen. Sei einer Sritif meinet 'ätuSfüljrungen

über ben braunfchroeigifchen Umfatjfteuetentrourf giticrte ber braun»

fdjroeigift^c 3Jtinifter ©eheimrat ^artioieg folgenbcn Sat) meiner 2luS»

füljrungen

:

„3m lebten ©runbe läuft alfo bie Umfatjfteuer auf bie Seein«

fluffung ber Serteilung bcS SolfSeinfommenS unb SolfSoermögenS

gu ©unfiten ber Rlcin^änbtcr, inSbefonbere ber Jtolonialioarenf)änbler

hinaus. Surd) baS in ber rigorofen Seftrafung oon Src*3unter»

bietungen liegenbe 3Ioan9gPre*§mon,cn* f°H be* a^e Slein^anbel

toieber in bie Sage gefetjt rocrbett, auS einem auSreidjenbeit Stunben»

freife mittels auSreidjenbet greife ein auSreidjenbeS ©infommen gu

geioinnen.*

®tan ^ätte nun meinen fotlen, bet SÖhniftct toerbe fid) mit aller

Schärfe gegen bicfe fernere 9lnflage, ben ©runbgebanfen meiner 5luS»

füfjrungcn, roenbcn. SaS gefdjaf) aber nid)t. Qm ©egenteil. Senn
roie auS bem ftenographiertcn Seridjt ber Ser^anblungcn crfid)tlid),

oerfidjcrte bet Stiuifter bie 9tid)tigfeit biefer ©^araftcrifierung mit

biefen ©orten:
„Steine Herren, baS ift allerbingS unfer ©runbfatj, roenn

mir baS erreichen fönnen, fo fmb mir gufriebcn. SaS io ollen mir
auch. 2Bct aber baS nid)t miH, ber mufi frcilidj unfere Steuer oer»

roerfen.*

Sei folgen 3uftänbeu braudjt man fid) gar iüd)t mehr fo gu

oerrounbern über bie originellen .ßeugniffe auS ben letjten Sagen ber

günftlcrifdjcn 3®*t- SBenn g. S. ber Serlincr ©eiocrberat nad) reif»

lieber ©rtoägung beftimmte, bag Sonbonfabrifation ein freies ©eioerbe,

3udererbfen aber nur oon geprüften Steiftem ^ergeftellt roerben

bürften, fo tat er bamit im ©runbe nichts anbereS, als roaS ber

preujnfdfe ^anbelSminifter jet)t tut. ©r beftimmt g. S., ob ©ummi»
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unterlagen für Säuglinge mit Sorfftöpfeln gufammen oerfauft »erben
bütfen unb ob Schrapper, harte ober »eiche dürften in bie ©rappe
fo ober fo beS SBarenßauSfteuergefetjeS fallen muffen.

3lber oetgeffen »ir über ber luftigen Seite all biefer Jinge nicht,

bah ftc bie (form für bie Wnroenbuttg eineä bitteremften fßringipS be»

beuten. SJlan hat bcn Arbeitern bie heutige ©efellfcßaftSorbuung mit

ihrer »irtjeßaftlicßen ^Bewegungsfreiheit empfohlen, inbem man ihnen

fagte, fte fönnten fleh ja ebenfalls innerhalb biefer Drbnung gu höherer

Stufe beS JafeinS emporarbeiten, roenn fie bie Sraft bagu befaßen.

Unb jeßt oerengert ober oerfchüttet man ihnen biefen SEBeg, inbem
man eine feiner ötonomifchen WotauSfeßungen — bie Organifation

beS SonfumS — burch Umfaßfteuern hinterrücfS gu hemmen ober gar

gu oernießten fucht. JaS heißt: bie eben roirtfam geroorbenen $off>
itungen auf frieblicße Ueberroinbung befteßenber »irtfchaftücher unb
fojialer SJtißftänbe brutal gerftören unb an ißre Stelle bie gut ©eroalt

brängettbe Sergroeiflung feßen.

Erlaffeti Sie eS mir, meine Herren, unfere foftbare .ßeit gu

einem Wäfonnement übet bie $ßnen ja attbefannten Jatfacßen unb
beren Sebeutung in Slnfpracß gu nehmen. Jiefe Jinge gehören por

bie SJlitglicbermaffen ber Sonfumoereine, oor baS fforum beS
tBoIfeS überhaupt. Unter unS ftnb barüber bet SQBorte genug ge«

feßeßen. 2Bir müffen jeßt gu Jäten gehen.

311S praftifeße Seute »ollen »ir überlegen, »aS »ir
tun fönnen unb müffen, um biefen unerträglichen $u»
ftänben im Steuerroefen ber beutfeßen Sonfumoereine ein

Enbe gu bereiten ober bocß fie erträglicher gu geftalten.

(fuuäcßft haben »ir bei uns felbft nießt gum »enigften nach

Urfacßen biefer bebauerlicßen Entroicflung gu fueßen unb auf beren

3lbfteQung bebaeßt gu fein. Sännen »ir unS g. 8. über bie Unftarßeit

unb aSerftänbniSloftgfeit, bie braußen bem 2Befen unb ber '-öebeutung

unfetcr älrbeit gegenüber befteßt, fo feßr rounberu, fo lange in unferen

eigenen Weißen immer nur oon Weingemimt, Profit unb Jioibenbe

gefproeßen roirb? SJlait fann heute fcßroerlicß meßr anneßmen, baß

UnfenntniS über ben ÜBert ber fonfumgenoffenfcßaftlicßen 9lrbeitS»eife

ber Water berartiger granbfalfcßer unb irrefüßrenber Wegeicßnungen in

ben ©efcßäftSbericßten unb Erörterungen ift. 2)er ©ranb bafür liegt

rooßl meßr im $ang am Slltßergebracßten mit all feinen Wequemticß*

feiten. 9lbet bebenfen »ir bo<ß, roie feßr »ir mit folcßen, bem
tapitaliftifeßen Spracßfcßaße gcbanfcnloS entlehnten ffiorten bie Er«

fenntniS unferer 'StrbeitSroeife erfeßroeren. Qn einer $eit fißlimmfter

fteuerlicßer Wepreffalien hätten »ir roaßrlicß allen @runb, aueß nur

ben leifeften S cß e i n einer tapitaliftifeßen, auf ißroßt abgielenben

Jätigfeit gu oermeiben. Sorgen »ir aber immerfort felber für bie

äufrecßterßaltung biefeS ScßeinS, bann fönnen »ir unS troß aller

'llnftrengungen nur mit geringem Erfolg gegen ben (frrtum ober bie

Werleumbung aH berer roenben, bie ben Sonfumoetein mit bem
^änblertum, ben SSatenßäufern ober gar mit ben Wamfcßgefcßäften

unb anberen anrüeßigen WetriebSformen in einen Jopf roerfen.
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Schließlich ift cS aber auch eine ©hrenfache für un§, fefjon im SEBorte

baS 5Reue unb ©rohe unfern ArbeitSrocife jum AuSbrucf ju bringen.

Sie Sonfumoereine ftnb gegrünbet roorben unb roerben noch gegrünbet,

um ben fonfumierenben Sttenfcfycn ber 9iu^ung burch bie Profit*

intereffen ju entgehen. Unb mir fyaben nur baS eine grofje 3iel, bie

^ßrofttmadjerei im 2Birtfrfiaft§Iebcn immer mehr junufjubrängen. 2Bie

fönneu mir ba oon un§ fclbft fagen, mir machten Profit unb oer<=

teilten Sioibenbe? 3«h meine, bamit fdjänbeten mir gerabeju baS
eigene, fo fchön gefrfjaffene SBerf. Sprechen mir alfo fünftighin nur
noch oon ben SRüctoergütungcn unb ©rfparungen, ber Wein* unb
9toherübrigung, bent ©rübrigungsfonto ufro.

Sun mir bieg, fo roirb unä auch bie SBahrung ber fteuerlidjen

Qntereffen unb Siechte ber Sonfumoereine gegenüber ber ber ®cfet$«

gebung unb SteuerprajiS leister roerben. 3^h^e^titelang haben bie

beutfehen Sonfumoereine bei ber Sehanblung fteuerlichcr fragen eine

erftaunliche Säffigfeit beroiefen. 2öie fo mancher braoe Staatsbürger

haben fie lieber einmal auf ein gutes Stecht oerjicf)tet, als bah fie ftdj

ben Sefchroerlichfeiten unb etroaigen Soften ftrenger fonfequenter

SRechtSroahrung hätten auäfetjen mögen. SEBären fie oon Anbeginn an
eifrige £>üter ihres SteuerrcchtS geroefen, fo hätte eS fchroerlid) bahin
fommen fönneit, bah ^cute jeber „Schutjoerbaub für Raubet unb
©eroerbe* ben ^Regierungen mit AuSficht auf ©rfolg ^rojeftc jur Se*

fteuerung ber Sonfumoereine oorlegen barf. Aber roie bie neue ©poche
ber Sefteuerung fonfumgenoffenfchaftlicher Umfätje jti einem guten

Seil bie ffolgc oon UnterlaffungSfünben geroefen ift, fo roirb fie nun
auch allem Anfcheine nach beginn energifcher unb beroegiieher ^ntereffen*

roahrung auf fteuerlicfiem ©ebiete fein.

Siefe Aufgabe roirb in oerfchiebctter SEBeife gclöft roerben müffen;
je nach bem Steuerreiht, baS für bie einzelnen Sanber in ffrage fommt,
unb je nachbem eine ®cfferung ber Serhältniffe nur burch ©inroirfung

auf bie fteuerliche ©efehgebung ober auch f<hon burch SBeraulaffnng

einer mit bem formalgefet}lichen Steucrrccht übereinftimmenben

SteuerprajiS erjielt roerben fönnte. Sa, 100 bie Sonfumoereine, jroar

im SBiberfpruch mit ben allgemeinen Steucrprinjipien, aber boch im
©inflang mit bem 2B ortlaut beS ©efe^eS, ftch »h« @t*
übrigungen befteuern laffen müffen, roirb für bie nächfte gufunft rcetiig

unternommen roerben fönnen. ©ine Aenbermtg ber ©efege erscheint in

einer $eit furjfichtiger unb tatenluftiger Antipathie ber iöehörben unb
gefehgebcrifcheit jaftoreu fo gut roie auSgcfchloffen. immerhin muh
in biefen Sänbcrn burch AufflarungSarbeit nach unten roie oben bafftr

geforgt roerben, bah bereiten baS SonfumoereinSroefen oor etroaigen

Stürmen einer roirtfdjaftS» unb fojialreaftionären Soalition in Sicherheit

gebracht ift. Sic fönnen plötzlich fommen biefe Stürme! Senfen roir

nur an Sraunfchroeig, roo bie Umfahftcuer fam, roie ber Sieb in ber

Slacht.

Sarum: $h* ©enoffenfihaftcr in kapern, SEBürttemberg, Saben,
SRccflenburg, Anhalt, ©Ifah’Sothringen, bie Qhr fchlechthin ©eroerbe*
fteuer, unb Ohr ©enoffenfehafter in Württemberg, SBaben, ben beiben
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IReuf?, 6achfen«9Reimngen, 91rtf»alt, Sd)roarjburg»{Rubolftabt, ßübed,

Hamburg unb Bremen, bie Qftr fcEj[c<^tf)iti ginfommenfteuer 311

leifteu b«bt — feib roadjfam unb benft nicht, Qbr brauchtet nichts ju

hm, njeü $b* gegen ben befte^enben .ßuftanb borfj nichts ausridjteu

rotirbet. ©S gibt ^eute fcf)on reichlich 311 hm, roenn man mit Grfotg

noch Schlimmeres »erbitten »iß.

'über fdbft in beit genannten Sänbem mären, roie in aßen

übrigen, einige Verfndje, mit juriftifdjem {Recht bie SEBirfuitg ber

Steuerprajris abjufebroätben, mobt ni<bt ganj auSfidjtSloS.

1. ViSber haben bie Ronfumoereine bie an bie {Dlitglieber 3urüd»

fliepenben ©rübrigungen immer als „{Rcingeroinu* in ber Vilanj

erscheinen laffett. ©S pflegt nun ftatutarifd) genau baS Verhältnis

beftimmt ju fein, in bem ber jurüdfliefjenbe Dcil 31t bent uerbteibenben

refp. 3U ber ©efamterübrigung fteben fotl. Die citt3elnen {Witglieber

haben einen {Rechtsanspruch auf biefen Deil, unb jiuar entfprecbenb

ihrer SBarenentnabme. 3Bcnn nun einmal ber Ronfumoerein fteuerlicb

gleich einem ©eroerbetreibenben bebanbelt roerben foß, fo muß er jroeifeßos

auch roie biefer feine ©innabmen unb StuSgaben refp. fein ©infommen
berechnen bürfen. ^ebermann roirb fagen, bah ber Raufmann ben

{Rabatt nicht eingenommen, nicht oerbient bat, ben er bem fiunben

auf beffeu {RedjtSanfpruch bin 3ablt, fobalb biefer, fagen mir einmal,

taufenb ßRarfenfelber beliebt bat. ©benforoenig nun, roie biefer Rauf»

mann, bat ber Ronfumoerein ben {Rabatt eingenommen, ben er infolge

ftatutarifeber Verpflichtung bem Raufer als „Dioibenbe* am ^abresfchlup

gcroäbren muffte.

Das preujjifcbc OberoerroaltungSgcricht bat auf biefe logifebe

Ronfequen3 ber Vefteuerung beS RonfumoereinS als eines ©eroerbe»

treibenben gerabeju mit Ringern geroiefen.

Qn ber ©ntfeheibung oom 16. Dezember 1895 über bie Vcfdjrocrbe

beS RonfuntoereinS RönigSbüttc, {ßftiengefeflfchaft, führt eS aus: „Der fog.

Runbengeroinn, b. b- ber aus bem ©eroittn an bie in baS Runben«

ocrjeidjniS aufgenommenen SBarenabncbmer nach Verhältnis ihrer

SBarcnentnabme gc^a^Ue Vetrag (§13 beS Statuts beS RonfumocreinS)

bilbet lebiglicb eine ben SBarenabnebmem 3urürf3uerftattenbe Vergütung

für 3ablnng 3U bobcr Raufpreife unb ift ftatutenmäjjig ber freien

Verfügung bes Vereins entsogen. ©benforoenig roie biefer fogen.

©eroinn Steuerpflichtiges ©infommen barfteßt, erfrfjcint er als gcroerbc»

Steuerpflichtiger ©rtrag." Qn bireftem ©egettfab bi^3» b°t baSfelbe

©erid)t bann freilich in einem ©rfenntniS oom 7. $uli 1397

entfliehen: Die oon Roitfumoereinen an bie in baS Runben»

oergeichniS eingetragenen {ßerfonen nach {Btapgabe ber jährigen

SBarcnentnabme gezahlten ©eroinnanteile (Runbengeroinn, {ßrämie)

finb frei, fofern bie ©mpfänger nicht SWitglieber finb.

Dagegen foßeit bicöcroinnanteileberVereinSmitglieber,
auch menn bie Verteilung nur nach ßRapgabe ber für getaufte 2Baren

ausgegebenen {Warfen erfolgt, Steuerpflichtige Ueberfcbüffe
berRonfumoeteine fein. — ©ine gerabeju rätfelbafte ©ntfeheibung

im Vergleich 31er früheren, ^n ber ift ber Runbengeroinn — bem
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cntfpracfje alfo bei ben ffonfumueteinen bie IRücfoergütung („2ioibenbe"),

roährenb an Steße bei Runbenoergeichniffel bie Sifte ber ©enoffeit

träte — gerabe barum für fteuerfrei erflärt roorben, weil er genau
fo ro i e bie Ronfumoeteinlbioibenbe eine Bergütung für

gafüung gu hob« Raufpteife fei. Unb nun foß bie Ronfumloereittl*

bioibenbe f e l b ft ©rtrag unb Ginfommen barftcüen

!

2ie Unbaltbarfeit biefer 'Xuffaffung ergibt fid) ooßenbl aul ber

oberoerroaltunglgcrichtlichen ©ntfcheibung oom 14. Oftober 1897. 2arin

heijit cs

:

,2er fogenannte Runbengeroinn (b. t). ber nach § 63 bei

Statute ber ©cfeüfcbaft an bie in ba8 Runbenocrgeichnil auf*

genommenen 2Barenabnef)mcr nad} BcrljältniS ihrer SBareuabnahme
am Schluffe beä ©efchäftljahrel auS bem ©croinn gu gahlcnbe betrag)

bilbet nicht ein 2cil bei fteuerpflichtigen ©rtragcl ber ©efeßfdjaft,

benn er fteßt fid) lebiglid) bar all eine ben äBarenabnehmem am
3af)re§f(f)luffe guriiefguerftattenbe Vergütung für .gafflung gu h°he*

Raufprecfe, raclche ftatutenmäfjig ber freien Verfügung bei Bcrcinl

entgogen ift. 2er Raufpreis, roetdben ber Berein enbgültig oon biefen

Abnehmern feiner SBaren erfjält, befte^t bemnadj lebiglidj in bem*

jenigen betrage, roeldjer nach Dlbfetjung beä Run ben*
g e ro i n n e 8 oon ber Summe ber bei 'älbnaf)me ber 3Baten gegablten

greife übrig bleibt. 2ie SHobeiunaljme ber ®cfcüfd)aft au8 biefen

2BarenucrfaufSgefd)äften roirb alfo oorläufig in bem ©croinn* unb
Berluftfonto um ben Runbengeroinn gu ^ o ef) in Dlnfatj gebrad)t.

Sein ©efamtbetrag muß bafjer, um bie fftobeinnaljmc unb bem*

entfpred)enb ben SHeinertrag auf bie roirflidje |>öhc gurücfguführeit, not*

roenbig oon bem fief) fonft ergebenben ©efchäftSgeroinn roieber

in Dlbgug gebracht roerben. @8 banbeit fid) bei ber Dlbfctpmg

bei Runbcugcroinnä alfo lebiglid) um eine Berichtigung ber

buchmäfiigen fRobeinnabme, nicht um eine Betrieblaulgabc."

3JJan roirb alfo jebenfalll fagen föitncn, bafc nach biefer lebten

oberuenüalhtngägerid)tlid)cn ©ntfcheibung, roenn fee überhaupt einen

Sinn haben foß, bie „2ioibenben* nicht mit gu bem fteuerpfliebtigen

Ginfommen ober ©rtrag gu rechnen ftnb, baß alfo nur oerftcuert

roerben fönnen: Rapitalbioibenben, Zugänge gum Dieferocfoubs unb
Borträge auf neue Rechnung.

2. g^er roirb ber nochmaligen Beteuerung ber SHürfoergütnng bei

ben eiitgelncn DRitgliebem in aß ben Staaten, in benen fie praftifcf)

nicht aulgefchloffen, mit ©rfolg entgegengutreten fein. Schon ber

SBortlaut oieler ©infommenfteuer* unb ber Rapitalrentcnftcuergcfet>e

oerbietet bie nochmalige Beftcuerung ber Dtücfocrgütung. ©8 ift ba

häufig bie Diebe oon 2ioibenben ,aul ©efchäftlanteileu unb ber*

gleichen". Qn ben Ronfumoereinen roerben aber nicht entfpredjenb bem
fapitaliftifchen Berteilunglmafjftab bei ©enojfenfchaftlgefehcl 100 ober

200 p£t. 2ioibenbe auf ben ©efchäftlanteil gegahlt, fonbern fagen

roir 10 pQt. ber ©infauflfumme bem Räufer all gu oiel begahlter

Beitrag gu ben äBarenoermittlunglfoften gurüeferftattet.
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©erabe barum roiberfpridjt bie noctjmati^e ©cfteuerung, ganj

gleich roie ber SEBortlaut bcr Steuergefetje ift, auch ben ©orauSfetpngen
ber @infommen8befteucrung. 2118 ©rfparniS fann fie fein
©infommen fein. Unb bie Stcucrbe^örben föttnen fleh auch nicfjt

roie bei ber ©efteuerung bcr ©efamtcrübrigung ber Sonfumoereine

auf einen formalgefe^Iidjen ©inroanb ftütjen. 3>emt nirgcnbS

ftcbt gefcf)tieben, baß 9lu8gabeminberungen al8 inbioibuedeS ©infommen
ber ©efteuerung unterliegen foHen, fobalb fie in einem Sonfumoerein

fd)tecf)troeg ober in einem foldjen mit offenem Saben ergielt roorben finb.

3. @3 ift ben Ronfumucreinen oftmals empfohlen roorben, bocf) nicht

mit $ülfe h°ber 3Barenauffc^läge fo unoernünftige 3)ioibcnbenpolitif

p treiben. Qdj fefje t)ier gan3 ab oott ben eminenten ©efahren für

bie SBeiterentroicflung ber ©ereine; ebenfo oon bet $urchfreujung

itjrer oolfsroirtfchaftUchen Aufgabe, preiSrcgulierenb wahrhaft gemein«

nütjig p roirfen unb itjrcr fojial=etf)ifchen, and) bcm 'Merärmftcn ein

Reifer unb ©rjieher p fein. $$ benfe jetjt nur an bie ftfjroete materielle
Scfjäbigung ber ÄonfumocreinSmitgliebcr infolge rneift progreffio er*

höf)ter Steuern. Qtf) meine, roenn man barauf bie fDJitglieber, roo*

möglich unter jafjlcnmäfciger ®emonftration an bcr ÜBaubtafcl ober im
©cricht, gehörig aufmerffam mache, roürbert bie 12, 14, 16 unb mehr*

projentigen Üioibenbcn fchueller oetfchroinben. ®en SDtitgliebern bliebe

bie im ©rünbe felbftauferlegte Sparfteucr p einem Steile erfpart

unb für bie roeiteren genoffetifchaftlichen 'Aufgaben roäre bie ©ahn
freier geworben.

4. Qn jahlreichcn Säubern finb nur eingetragene Sonfumoereine

einfommenfteuerpfliehtig. ^an nun bie ©ereitte fönnten ftch ja

baburch bet Steuer entziehen, bah fie auf bie ©intragung in« ©enoffen*

fchaftSregifter ocrjichteten. ©eroih, ba8 roäre ein 3lu8roeg. 'Uber ich

mochte hoch empfehlen, bie fttage ber }roecfmäfjigften rechtlichen ©er*

faffung nicht allein, ja nicht einmal in ber ^auptfadje oon bet Steuer*

frage abhängig p machen. ©8 gibt ftcherlich fchroerroiegenbe ©rünbe
gegen bie genoffenfchaftliche 9techt8form, boch muh *h* SBert oor allem

unter bem ©cfidjtspuntt ber beften ©ereinSoerfaffung unterfucht

roerben. tffiiegen bie ©rünbe für unb roiber gleich fehler, bann, aber

auch nur bann allein, mag bie Steuerfrage ba§ .»Jünglein an ber

©Jage bilben.

5. 3(u8ficht§öolle ÜJtöglichfeiten bieten ftch enbUdj ben Ronfumoereinen

ber Sänber, in benen ber »offene Saben" ba8 Steuerrecht beherrfcht.

9flfo bejitglich ber ©enterbe» unb ©infommenfteuer in ©teuften,

©raunfehroeig, Schroarjburg*9lubolftabt unb ©Balbecf, unb bezüglich

ber ©infommenfteuer allein in Schroat3butg*SonberShaufen unb ©oburg*

©otha.

fjür alle biefe Sänber bürfte bie SRechtfprcchung be§ preuhifchen

CberocrroaltungSgerichtS bezüglich be8 offenen Saben« mahgebenb ober

boch oorbilblich fein. $atum fönnen roit fte jur ©runblage unferet

©rroägungen machen.

Su8 bem SBortbau ber Steuergefetjc ift p folgern, bah „Ronfum*

oereitte mit offenem Saben' felbftänbig ber ©efteuerung unterliegen.
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b. I). ofjnc irgenbioetcbc Ülbbängigfcit oon ber oorgebenben ©or«

fdjrift, nad) melier bie Sonfumoereine bei ©eid)ränfung beö ©efcbäftS*

betriebe auf beit ©titglicberfreiö fteuerfrei fein folten. Qnfolgebeffeti

ift bie in SonfumSoereinäfreifen oiel oerbreitete Meinung, ber Sonfum*
oerein fei gefctjlicb troß offenen SabenS fteuerfrei, roenn er bie oorber«

gebenbe © e b i n g u n g : ©efebränfung auf ben ©titglieberfreiö, er-

fülle, irrig.

3)a3 CberuevioaItungsgcrirf)t t)at benn aud) roieberbolt erftärt,

baß c§ fidj feincatoegs um bie io i b e r I e g b a r e bloße Sermutung
banble, Sonfumoereine mit offenem Saben gingen über ben fötitglieber«

freie hinaus, ©ielmeljr habe bie fragliche ©orfrfjrift eine felbftänbige

©ebeutung, fo baff fie fein bloßer 2lnroenbung3fatl ber bie Steuer«

freif>eit auefpreebenben ©eftimmung fei. ©in ©egcnberoeiS, ber

©evein gebe trotj offenen Sabetiö iriefjt über ben ÜDlitglieberfreiäS Ijinaitu,

ift alfo groecfloS.

63 fommt bafjer aHe§ barauf an, roaö unter „offenem Saben'
gu oerftefjen ift.

3>ae Cberoerioaltungägerid)t fjat baS ©roblem in feinem (St«

fenntniö oom 11. 9lpril 1893 gu löfen oerfuefjt. (Sin offener Saben

foH bemnadj fein: „ein ©erfaufslofal, in roclcbem bie gur Abgabe
an etioa erfebeinenbe Säufer oorfjanbeucu ©larenoorräte im Stein«

oerfetjr an bie (Sintretenbcn ohne oorberige ©efteUung unb ohne
bafj ein ifrf>c§ §inberni3 für beit ©intritt befiehl, burd) in

bem Saben 'llngeftcüte, ohne ioeitere§ gu ben geroöbnüdjen ©erfäufen

unb ©mpfangnabmen legitimierte ©erfonen, abgegeben roerben.*

3!a§ DberoerroaltungSgericbt ftütjte biefe ©ntfdjeibung einmal auf ben

Sinn beä 2ßorteS „offen“, beffen ©egeufaß „gefcbloffen* fei, unb oor
allem auf bie ©erbanblungen bcs preujjifcben 9lbgeorbnetenbaufe§.

3>iefe8 bflbe bie ©cftcuerung bcr Sercine mit offenem Saben barum als

felbftänbige ©orfdjrift oeranlajjt, roeil folcbc Sonfumoereine feine
©arantie bafür böten, baft nur an ©titglieber oerfauft roerbe.

$arau8 gebe beruor, bafj ber ©efeßgeber einen „offenen Saben* aHe«

mal ba habe annebmen roollcn, mo „bas ©ublifum — -ölitglicber

unb ©icbtmitglieber — am ©intritt tntfäcfjlicf) nicht gebinbert* roerbe.

tJaS ebarafteriftifebe ©lerfmal be§ offenen SabcnS fei alfo in ber
freien, b. b- förpcrlid) unbebinberteit ßugänglidjfeit für bie Sauf«

luftigen gu fueben.

©3 fönne fomit einem Saben ber ©barafter al3 eines offenen

nur babureb genommen roerben, baß ber ungebinberte $utritt burd)

^erftetlung oon ©inriebtungen aufgehoben roerbe, „bie gunädjft bem
freien ©intritt eines jeben entgegenfteben unb ben ©intritt oon SWicbt«

mitgliebem unbebingt auSfcbliefien*. 2aju feien ©rflärungen in ben

Statuten, ©efanntmaebungen in ©lättern, ©erbotStafcln unb ©lafate

gang ungeeignet, ©ielmebr müffe ber Sonfumoerein gu bem ^roeef

ben Saben „regelmäßig oerfcbloffcn galten", fo baß jeber, ber

©intritt baten rooHe, ftrf) guerft melben müffe.

©or ©rlaß ber Soitfumoereinsnooelle ließ ftd) gegen biefe Jorberung
bee Oberoerroaltungsgcricbts faunt etroaä einroenbeu. ©adjbcm nun
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ab« b« Verlauf ait 9tid)tmitglicber 311 einem ftiafrecbtüdjeu Dclilt

gemacht roorbcit unb burd) eine (Keibe peinlicbft« 9Jorfcbriften für bie

tatfäd)Ii<fjc ©e}ci)tänfimg bei Betriebes auf beti ©itglicbcrfreii geforgt

ift, märe ei ^3 f I i d) t bei Cberi>erroaUungipcrid)ti geroefen, ben

SBegtiff bei offenen Sabeni fo 31t befmicren, roic ei ben total oer*

änberten Umftänben entspricht. Jaju bat fid) aber bai Ober*

oerwaltungigeridjt biöt>er u o d) n i d) t entfdjliepcu fönnen. $n einer

©ntfeheibung oom 24. 'llpril 1899 bat ei an ber alten Definition feft*

gebalten, ab« mit einer iBegrünbung, bie roirflid) auf tönernen Jüpcn
ruht. ©4 beifet barin:

„Dem ginroanbe bei 33efd)roerbefübr«i, bag ber ©tibruef

„Sonfunto«ein mit offenem Baben* infolge b« liorfdivifteu biefei

©eieijei überhaupt feine 53cbeutung mehr habe, fann eine gcroiife

(Berechtigung nicht abgefproeben roerbett. ©enii biefei ©efetj

unter s
J?r. 3 einen $roang für ben ©rlafj oon ftnroeifungeu über

bie Segitimationifübrung ber 93ereinimitglicbcr gegenüber ben

©arenoerfäufem cinfübrt unb ben höheren 33erroaltungibebörbeu bie

3luf|ld)t über bie ffiirffamfeit ber «(offenen ©iroeifungen üb«trägt,

zugleich aber and) unter 9tr. 7 bie (Übertretung bei '-öerboti oou

©arenoerfäufen an -'ädjtmitglieber unt« Strafe fteüt, fo ift hier*

bureb bie Oeffentlidjfcit bei Sabeni gegenüber ben 9tid)tmitg(ieb«n,

alfo bem fßublifunt, atfcrbingi berartig befebrättft, bag ein offener
Baben nur mehr bem öligeren Sdjeinc nach oorbaubett ift, in

©irfliebfeit aber nicht mehr beftebt.*

@i fann bem 'Knfebcu cinei fo boebftebenben ©enri)tsf)OTci roenig

bienen, roemt er mit feiner SRcebtfprecbung bafür Sorge trögt, bap

bie Dinge nicht nach ihrer ©irflidjfeit, fonbem nach ihrem Scheine

bebanbeit io«ben. (Hiebt weil fie ©eroitin ober ginfommen erzielen,

nicht rneil bie ©arantie für Sefchrönfung ibrei (Betricbei fehlt, müffen
bie 'Vereine riefigc Steucrfummen jablen, fonbern roeil bai Sdjlop,

b« Slingelfnopf ober (ßförtn« fehlt. Dai Somiidje biefer ßuftäube

febeint ben ©itgliebern bei Oberoermaltuugigerichti felbft nicht oer*

borgen 31t fein. „©4 bat etioai Seltfamei an fleh", meint in ber

neueften Auflage feinei Sommentari 311m ginfominenfteuergefetj

b« Senatipröftbent am Dberoerroaltungigctidjt, ftuifting, „einen

offenen Baben an3unebmen, roenn gefetjlicbe Verbote unb Straf*

anbrobungen bie Skrabfolgung oon ©arett an Otichtmitglieber, alfo

an bai (ßublifum, in roirffamer ©eife auifchliegen“. „^ebeitfalli

ift/ fo fährt « fort, „mit biefen gefeblicben (Beftimmungen ber

©runb befeitigt, rcelcher für bie SBefteuerung ber 5tonfumo«eine

mit offenem Baben beftimmenb geroefen ift.* ^a, roenn bai allei,

höflich auigebrüeft, feltfam ift, roarum fmbet benu bann bai Ober*

oerroaltungigericht nicht ben (Blut, ei 311 befeitigen? Dai ©efetj

ftebt ihm nicht im ©ege. Denn ei fchreibt feine Definition
bei offenen Babetii cor. Unb bie Sluifitbrungianrocifungen, bie

fpätcr ben Spuren bei Dberocrroaltungig«icbti gefolgt finb, finb

nicht ©efetj
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SJian roitb fogar fagen müffen, bap baS DberuerroaUungSgericbt

bett SMen beS ©efetjgeberS gerabeju mipacbtet, roenn eg bie Definition

bcg offenen Sabeng nicpt ben neueren Sßerbältniffen entfprecbenb ge«

ftaltet. Der ©cfe^geber fonnte bamalS noch nicpt mit bem ftrafrec^t«

licken Verbot be§ SQerfaufS an 'Jtic^tmitglieber regnen. 9lnberfeit§

rootttc er aber bie felbftänbige Befteuerung ber Seteine mit offenem

Saben nur, rocil biefer bie SJlöglicbfcit ber ©eroinnergielung infolge

SerfaufS an 9tidjtmitglieber nicht augfcfffop. Dagegen follcn fic beute

nacf) ber SHedjtfpredjung beg Obereerroaltungggericbtg itjre Ueberfctjüffe

oerftcucrn laffen trot* ber Unmöglichfeit eines ben ©eroerbebetrieb

im ftcuerlichcn Sinne begriinbenben Serfauf? an 9ikbtmitglieber, nur
roeil ber offene Saben nach ber früheren Definition bc§ Oberoerroaltungg«

geridjtä nod) befiehl. Dag ftnb bod) gaitj ab|onberüd)C guftänbe. Dag
Cberocrroaltungsgericbt fömtte fie um fo eher befeitigen, als eg jid)

hier nicht einmal um bie Umgebung eineg unbrauchbaren ©efetjeS,

fonbem lebiglicb um bie aeitgemäpe 9lenberung neuer oom Ober«

oerroaltungggeridjt fclbft aufgeftetlter SBortinterpretation banbeit.

Die Slcnberung märe leicht gu pnben. Offen, b. b- ber Ocffent»

liebfeit jugänglid), ift ber Jfonfumocreinslaben nicht fd)ou bann, roenn

jebermanu ungebinbert in ben SerfaufSraum gelangen fann, fonbetu

erft bann, roenn jebemtann in ibm SOBaren einfaufen fann. 9luS bem
ungebinberten ©intritt fdpop ber ©efebgeber auf bie ©rteichung feine?

groeefeg, fo lange biefer feinerlei ftrafrecbtliche Verbote entgegenftanben.

Unb barum erhob bag CberoerraaltungSgcricht bie 5Diöglid)feit förper«

lieh ungebinberten ©intrittS jum SDPerfmal beg offenen Sabeng; heute

ift biefer ©runb nicht mehr oorbanben. ©g fann bemnacb getroft ber

offene Sabcn als ein folget bepniert roerbeti, ber, roie bie fdjon ein«

mal ermähnte babifepe minifterieHe 2lnroeifung oon 1891 beftimmte,

„nicht nur ben ‘äJlitgliebern beg Sereing, fonbern bem ©efamtpublifum

jum groeefe oon ÜBareneinfäufen offen ftebt*.

Bei planmäpiger 9icd)tSücrfolguug erfdjeint eg mir nicht aug«

gefchloffen, bap bag DberoerroaltungSgcricbt feinen Stanbpunft änbert.

$at eg hoch auch in ber gragc, roie bag förperlidje ßinbcmiS
befchaffen fein muffe, entfliehen bereit? milbere Seiten aufgejogen.

Urfprünglicb hielt eS ben Serfcblup ber Sabentür für erforbcrlicb-

SDtittelg eigenen Sdpüffelg unb, roie fpäter entfdpeben, auch auf ein

Slingeljeicben unb mit Deffnung ber Dür oon innen füllten bie SJtit«

glieber fiep ben gutritt jum Saben fuchen, roenn ffe ihm bie ©igen*

fdjaft eine? offenen nehmen roottten. Die ©ntfeheibung oom 4. Dejember

1902 ift bann einen bebeutenben Schritt roeiter gegangen, ©in Screin

batte an jebem ber beiben Sabenauggänge einen Pförtner auf»

geftellt, bet nur folcbe f3erfonen einliep, bie pcb alg SUtgliebcr ober

beten Beauftragte augroiefen. gebe? 9Jiitglieb hotte für jebe ißerfou

feiner Haushaltung eine Segitimationgmarfe erhalten. Dag Ober»

oerroaltungggcricbt erflärte biefen Saben alg einen für bag ^ublifum

gefd)loffenen, ba bie beiben Pförtner jebem, ber eine Segitimationgmarfe

nicht oorjeigen fönne, ben ©intritt ju oerroebren hotten. 91uch fotle

bie blope SJtöglicbfeit, bap Serfäufe an folcbe 9?icf)tmitglieber ftatt»
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fänben, bie ficf) in ben SSefttj einet gegitimationgmarte gefegt haben,

bie Stcuerpflicht nicht begrünben, ba hiergu uotroenbig ein ent*

fptedjcnber 3Bifle als Seroeig geböte. Jernet ^at eg folgenbe ©in*

riebtung für genügenb ettlärt: ®ie gabentür ift mit einem nur oon
innen mittels eines Stiegelg (.jpebelg) gu öffnenben Selbftoerfchluh gu

uerfeben. ^rauften ift on bie iür aitgufchreibeu: „33erriegelte iür.

Qeber, bet ben gaben betreten null, muff fidb legitimieren." 2luhet*

bem ift ein ©inrourf für bie gegitimation angebracht. lag gaben*

perfonal ift augbrücflich atigeroiefen, nur ben alg SJtitglieber be*

fannten fßerfonen ober ben gegitimierten ben ©ingang fretgitgeben.

Runftftüdcben roie ber Slingclfnopf ober Sclfaftoerfchluh fönnen

roobl manchen fleincn unb fleinften SBcreinen gu ihrem Steuerrecht

oerhelfen. 2)ie größeren SJercine müßten fleh fchon Pförtner leiften.

Jn »ielen fällen, namentlich bort, roo in rcenigen gäben febr grobe

Umfätje erhielt roerben, roie g. 99. im Ronfumoetein föalle, roäre bie

Sünftcllung oon Pförtnern burchaug empfchlensroert. 2>ie Unfoften

mürben reichlich roettgemacht burch bie erfparten Stcuerfummen unb
burch bie SSorteile einer burch feiiterlci gegitimationgprüfung et*

fchroerten Jätigfeit beg SBetfaufgperfonalg. Cbenbrcin hätte ber

igeretn bag 93erbienft, inoaliben Ißerfonen eine nülgliche ©efchäftigung

oerfchafft gu haben.

©g roerben ftch roof)l auch noch manche anbere Mittel etftntten

laffen, um bem Sonfumoeteinslaben ben ©barattcr ^eg offenen gu

nehmen. Unb ba ift nun äufjerft bemertengroert ein oom bereitg

ermähnten Senatgpräfibenten Juifting gegebener 3Binf.

©r meint nämlich in feinem trefflichen Kommentar gum ©infommen*

fteuergefetg : 3>ie Sonfumoereine hätten eg in ber Jpanb, burch 2luf*

richtung einer Scf)ranfe innerhalb beg gofafg ein „phpftfcheS

gnnbemis" gegen ben ©intritt in ben gaben gu fchaffen unb hierbutrf)

bem gaben ben ©haratter beg offenen gu nehmen.

©ine nach meiner petfönlichen Slnficht oortreffliehe ©inrichtung.

©>ie ©rrichtung einer folgen Schrante, bie übrigeng in ben Sonfum*

anftalten einiger Jabriten fd)on befteht, roäre auch ein methobifcher Jort*

fchritt. ©g lie|e fleh beffete ßtbnung in bie üBarenabgabe bringen.

Sein Schieben unb drängen, fonbem eine ruhige Slbfcrtigung ber

Säufer ungefähr nach ber Steihe, roie fte in ben gaben getreten fmb.

Surg, benfen Sie an bie Orbnung oor einem ©iüctfchaltcr.

3$ roiH nun mit biefen Slnregungen feinegroegs einen allgemeinen

9lnfturm ber Sonfumoereine gegen bie Steuerbehörbcn prooogieren.

Jch roeih fehr roof)l bie ©efahren gu roütbigen, bie bamit oerbunben

roäreit. @g roäre ja geroifj fehr menfchlich, roenn oon ben Ronfum*
oeteinen ber rücffidjtglofe ©cbtauch beg formalgefetglichen 9tccf)tg burch

bie Steuerprajig mit bem juriftifchen Siecht erroibert roürbe, bag

ihnen günftig ift. 'itber anberfeitg muh auch bebacht roerben, bah eine

lärmhafte, praftifch erfolgreiche ßppofltion gegen bie öefteuerung

ber tonfumgenoffenfchaftlichtn Ueberfdhüffe überhaupt groeifeilog eine

'Jlenberung ber Steuergefetge im Sinne einer augnahmegefetglichen

®ehanblung h«taufbefchroören roürbe, bie formalrechtliche ©inroänbe
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eilt für allemal abfehnitten. SBir müffen eben bebenfen, bah bie

Steuergefebe ixiefjt im Reichstag, fonbem in ben Sanbtagen beraten

nnb befdjloffen roerben. Unb bei beren .gufammenfetjung ift bie

^eit für eine gerechte unb oernünftige SonfumoeteinSgefeb*
gcbuitg noch nicht gefommen. (fiebfjafte ßuftimmung.)

2llfo feine Agitation für Slcnberung ber Steuergefebe: es fönntt

leietjt eine allgemeine ilmfabfteuer barauS roerben. Rber auch feine

,f)aienfurcf)t unb unroürbige iaftif. ©S gibt nicht roenige ftonfum»

oereine, bie mit gerabeju rübrenbet Refdjeibenbcit ba§ ©ohtroollen ber

Rebörbeti ju roeefen ober roenigftenö eine fcbledjterc Rehanblung 311

oerijüten fudjen. ©eroijj: nichts möge oerfdumt roerben, bie Regierungen,

bie ftaatiiehen unb ftcibtijcbcn Rehörbcn über baS SQBefen fonfutn«

genoffeufchaftli^cr 9lrbeit aufzuflären, ihnen alle ©clegenbeit §ur

Orientierung barüber ju bieten. 91ber mit SSerjidjt auf Rechte barf

nicht gearbeitet roerben. ©anj abgefehen baoon, bah man bamit

gar nicht überzeugen fann, macht fo etroas auch oerächtlich unb nicht

angefehen.

@S muh alfo ben ein 3 e Inen Vereinen überiaffen bleiben, ob fie

oou ben fid) ihnen bietenben juriftifchen SRöglichfeiten ©ebraud) machen

roollen. ©ine fpftcmatifdje, agitatorifdje Rehanblung biefer Ssinge

burd) ben ßentraloerbanb als folchett halte ich nicht für angejeigt.

RnberS muh bie Reljanblung ber Umfabfteuer fein. £>ier gilt

eS, bas Rolf anfjuflären, nach oben unb unten, bamit bie fürchterliche

©cfaljr ber Retfümmctung felbftocrftänblichcr roirtfchaftlichcr unb
ftaatsbürgcrlicher Rechte nach Rlöglichfcit gebannt roerbe. £>ier muh
oor allem riicffichtsloS oont juriftifchen Recht ©ebrauch gemacht roerben,

roenn eS bie StcuerprajriS in anbere ffiege leiten fanij. Unb ba ift

eS nun öuherft 311 begrüben, bah baS preufiifdje CberoerroaltungSgericht

in feiner ©ntfeheibung 00m 12. Dezember 1901 feftgeftellt, bah Sonfum«
anftalten gcroerblicher Unternehmungen nicht ber SBarenhauSfteuer unter»

roorfen finb. Xicfes Urteil enthält alle bie Rorausfebungen, bie auch zur

SBarenhausfteuerfreiheit ber Sonfumoereine führen müffen. 2)aS

roidjtigftc ift bie§, bah im Rbfab 4 beS § 1 bes ©arenhausfteuer«

gefegeS lebiglich bie Steuerfreiheit aller ber im § 5 beS ©eroerbe»

fteucrgefcheS für fteuerfrei erflärten ©enoffenfehaften auSgefprodjcn ift,

nicht bagegen bie pofitioe llnterroerfung ber Sonfumoereine ober ber

Sonfumanftalten mit offenem Saben unter baS ©arenhausfteuergefeb.

„$er jroeitc Rbfab be§ § 5 be§ ©eroerbefteuergefebeö über bie

Steuerpflichtigfeit oon Sonfumoereinen unb im Rebenbetriebe unter«

haltenen Sonfumanftalten mit offenem Saben roirb oon ber Reftimmung
im § 1 Rbfab 4 bcS ffiarenhausfteuergefcheS nicht berührt. . . . $ür
biefc ift bähet lebiglich ber § 1 Rbf. 1 beS 2Barenbausfteucrgcfet}eS

mahgcbenb, roonad) baS ftehenbe ©eroerbe beS ÄleinhanbelS unter ge«

roiffen Rorausfebungen ber ©arcnbauSbeftenerung unterliegt." $a
bie Rechtfprechung in fßreufjen bie Rcfchränfung auf ben ©itglieber*

freis infolge beS ftrafrechUichen RerbotS be§ RerfaufS an Richtmit«

güebcr für h>nreicf)enb geroährleiftet anfiefjt, um ben Regriff ber ®e=

rccrbSmäfngfeit, ber ©eroinnerzielung auSzufchliehcn, roirb bie
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9Batenf)au8fteuer bie preufjifd)en Äonfumoereine uid)t nte^i

behelligen. ©ie fallen, roie ba3 OberoerroaltungSgericht non ben

Äonfumanftalten unb bamit aucf) oon ben Äonfumoereinen fagt,

„überhaupt nicht unter ba3 3Barenhau3fteuergefch*.
Unb nun etroaS febr 9Jterfroürbige3. Ohne weitere« fmb auf

biefe ©ntfcheibung b»t bie Sfonfumanftalten ber jfabrifen oon ber

©arenhauSfteuer freigclaffett roorben. Troljbem bei mannen biefer

2lnftalten, roie 3 . SB. bei bet Srupp’fchen in ©ffen, bie Staufer feinen

SRcd)t«anfptud) auf bie fogenannte „Tioibenbe* hoben, überhaupt gar

nicht Werten ber Söetriebsüberft^üffe fmb, fonbern mit ber Tioibenbe

eine SBobltat feitenö ber ffabrif empfangen au« bent ©eroinn, ben

biefe an ihnen gemacht hat. 63 teilte nämlich ber preufjifcbc ffinanj*

minifter in ber ©itgmg be§ prcujfifchcn Slbgeorbnetenhaufe« 00m
23. aJtarj 1903 mit:

„tiefer 'Jtücfgang (oon 3 auf 1,9 SDhQionen 3Jtarf) rührt bahcr,

baß bie Sonfumanftalten ber großen geroerblichen Unternehmungen
oon bet ©arenhauSfteuer befreit roorben fmb, roa3 ich als burd)auö

erfreulich bezeichnen fann." 63 roäre nun eigentlich Pflicht ber ©e*

hörbett geroefen, and) ben Sonfumoereinen ihre ©arenhauSfteuerfreihcit

roiffen ju lajfen ober boch roenigftenS fie nid)t mehr ju biefer „©teuer*

heranjujiehen. 9lber auch ba jeigt ftch roicber eine intereffante biffe*

renjieße ©ehanblung. fflährenb 3 . 93. 93eamtenfonfumoereinc in ©ffen

tiadj freunblicher Alufforberang 3ur 9lbänberung geroiffer Statuts*

beftimmungen überhaupt nicht jur SGBarenljauSfteuer oeranlagt rourben,

fann man bei bem Sonfumoerein in Marburg bie .Qeit gar nicht ab*

roarten, in ber er ben 400 000 M. »Umfatj überfchrittcn haben roirb.

Tamit bie mittellofen 'Arbeiter ßarburgS nur ja recht halb ihre ©r*

fparungen gefdjmälert erhalten, hat man ihnen fogar ba§ felbft*

probu3ierte ©rot als roarenhauSfteucrpflichtigen Umfatj in 9lnfaij ge»

bracht. 9hm, roir erroarten, baff ber preujjifdje Jinanjminifter auch

feine ffrcitbe über bie ©arenhauSfteuerfreiheit ber eigentlichen flonfum*

oereine au§fpred)en roirb. 63 finb allerbing3 feine groliubuftriellcn

ÜBohlfahrtSanftalten, aber immerhin bie Qnftitutionen ber roirtfehaft*

liehen ©elbfthülfc oon ßunberttaufenben ber beutfehen ©eoölferung.

fluch roenn fie feine Umfatsfteuer 3U 3af)len haben, bleibt bent

pteuffifchen ffinanjminifter ja immer noch bie ©eftcuerung ber ©rfpar*

niffe armer uttb ärmftcr 9Jtcufd)en.

©3 ift unbegreiflich, bajj bie Sonfumoereine erft nach fa langer

3eit biefe Umfatjfteuerfeffetn oon fid) abroerfen »erben. Tg« fann

id) 3hnen ocrfichern, bie SBarenfäufer roürbeit einen ©ro^ef) biefer

9lrt brüte lieber benn morgen aufgenommen haben, ©erben Sic alfo

beroeglicher im ©ebraud) Qhrcr Rechte, bamit ^hnen baS ffctl nicht

gan3 über bie Obren gezogen roirb. freilich müffen ©ie, um ba§

3U roerben, roeniger fleinlid) mit ben ©rofehen umgehen lernen unb
fid) Shrer enormen materiellen ©efamtfraft mehr beraubt roerben.

fiaffen ©ie mich $hnea 3um Schluff eine 'Anregung geben. Tamit
in bie ©ehanblung ber fteuerlichen Angelegenheiten ber Äonfumoereine

mehr ©nergie unb ©lanmäjjigfeit fommt, roerben ©ie am heften
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aug ihrer 3Jlitte eine ftänbige Steuerfommiffion hüben, welche bie

fteuerlichen Qntereffen bec Ronfumoereine gegenüber bem ©efebgeber, bet

9ted)tfptechung unb bet Ceffentlidjfeit oertritt. 2lud) ben Scteingoot»

ftänben müßte biefe Rommiffion beiftefjen fönnen. $aä barf bod)

nicht tnetjr oorfommen, baß bie Ronfumoereine j. SB. bie oom $änbler

im fiieferantenoerfebr gegebenen Rabatte bei fid> alg ihren „©eroinn*

oerfteuern laffen.

©g bot ficb eben, ba Sie bie 2>inge fo lange anfteben liefen,

ein grober Serg oon Unrecht über unfere Arbeit gelegt. Unb nnn ift

noch ber Umfabftcuerberg barauf geftülpt worben. ©eben Sie ftbnell

an§ SBerf, ebe e§ ju fpät ift. $ag beißt, helfen Sie mit oereinter

Rraft ben ©erg beg Unrechts abjutragen. (fiebbafter Seifall).

9tuf Antrag 21 j?m a it n = Staunfd)wetg wirb befd)Ioffen, oon einer

SEiSfuffion über biefen Sßunft 2lbftanb ju nehmen, um ben ©inbrucf

beg Sieferatg nicht abjufcbroacben.

SEr. SRiebn: SEamit Sic baS SRefnltat ber ©rörterungen in ge»

fcbloffener SDJeife mitnebmcn fönnen, erlaube itb mir, Qbuen bist lEbefen

ju oerlefen, bie in ©emeinfdjaft mit iprofeffor Staubinger oerfaßt

joorben fitib.

Sie lauten:

ibefe 1. SBenn auch ber Ronfumocrein feinen äuberlicbcn Ser»

anftaltungen nach ficb faum oon einem gewöhnlichen ßanbelSbetrieb

unterfcbeibet, fo ift er bod) SEräger eineg burcbaug anbergartigen, ja

entgegengefet>ten SBirtfcbaftSprinjipg. 2>ie oereinigten Ronfnmenten

erfüllen bie ffunftion beg $anbetg unb, roenn nötig, ber SJJrobuftion

nicht in ber 2lbftcbt einer ©croinnerjielung, fonbem in ber 2lbficf)t ihrer

Setbinberung. 21n bie Stelle beg eigemoirtfchaftlichen ©eroinnintereffeg

ift bag gemeinioirtfchaftliche Ronfumintereffc getreten, alg 2ln«

trieb ber 2lrbeit, bie oon nun an aßein ihren größtmöglichen fach*

liehen ©rfolg um ber Sefricbigung menfd)ltd)er SebenSbcbürfniffe mißen
im 2luge bat.

SEbefe 2. SEie materießen Sorteile biefeg Sprinjipg befteben für

bie organifierten Ronfumenten unter anbetem in ©rfpatungen bei

Serauggabung ibre§ ©infommeng. 0b fie ihnen im greife ber SBare

ober alg SRüdloergütung jn hoher Seiträge ju ben Roften ber Söaren»

oerforgung jufließen, änbert an ihrem ©ba£ofter nichtg.

Jbefe 3. SEa bie ©cioerbc» unb ©infommenfteuergefebe ber

beutfeben Staaten ohne 2lugnabme ©rfparungen nicht befteuern, müffen

bei ihrer gef e^lie^en 2lnroenbnng auf bie Roufumoereine beren Setriebg»

eriibrigungen foroie bie 9tü<foergtitung bei ben 9Jtitgliebern unbefteuert

bleiben. 2Bo fie beititod) befteuert werben, fteben bie organifierten

Ronfumenten nicht im ©enuffe fteuerlicfjer ^Rechtsgleichheit. ®enn
roäbrenb bag ©infommen eineg jeben Staatgbürgerg nur einmal be»

fteuert werben barf unb niemanb ©ewerbefteuer ju begabten braucht,

ohne ein ©ewinneinfommen ju hoben, unterliegen bie in Ronfumocreinen

organifierten Ronfumenten ber hoppelten ober breifachen Sefteuerung

ibreg erfparten ©infommeng unb obenbrein noch ber ©ewerbefteuer.
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tro^bem ftc einen ©erciitn in fteuerlid>em Sinne weber beabfid)tigen,

noch tatfäd)lid) erjielen. ©in ^uftanb, ber fidj gerobeju als SBeftrafung

füt bcn ©cbraud) beS burd) bie SBerfaffuitgen geroäijrteifteten 93et»

einigungSred)tS barfteüt.

Jfjefe 4. 2a bie Abgabe an Siichtmitglieber burd) ocrfchicbene

ftrafredjtlicfje Seftimmungen pcinlichfter 9lrt unmöglich gemalt ift,

gibt es in 3)eutfd)lanb feinen Sonfumoerein mehr, ber feinem 2Befen
bnrtf) beabftcfjtigte ©eroinnerjielung an Sticf)hnitgliebern untreu werben

fönnte. Steuerliche 93orfchriften, bie au§ äußeren (Einrichtungen auf

bae ©egenteil fcf)lie§en unb infofgebeffen eine Scfteuerung eintreten

laffen, fmb bafjer ebenfo ftnnwibrig n>ie ungerecht.

J^efe 5. 2ie als ©emeineigentum angefammelten ©rfparungeu,

insbefonbere bie SteferoefonbS, bilben ba§ Vermögen be§ 93ereinS. Sie
unterliegen baf»er mit intern ®eftanb ber SBermögenS» ober mit

ihren ehoaigen Zinserträgen ber ßapitalrentenfteuer.

J^efe 6 . Selbftoerftänbficf) mfiffen bie Äonfumoereine ©ruitb»

unb ©ebäubefteuer entrichten, ba ft cf) hi« bie SSefteuerung lebiglidj

an bie iatfadje beS ©igentumS anfnüpft.

2h«fe 7. 93öllig unqualiffyietbar aber ift bie fogenanntc „Umfag»
ftcuer", welche ber iprofitegoiSmuS in oerfchiebenen Staaten burch»

gefegt hat, unb auef) in anberen burdjfehen möchte. liefe Steuer ift

nichts als ein in gefet}licf)er fjorm auSgeübter Staub an bet
©rfparniS meift armer Seute, eine ijjriüilcgierung »on wirt»

fchaftlicf) fchlcchteren SetriebSformen, eine Hemmung beS wirtfchaftlicfjen

gortfchritteS unb fomit eine birefte Sdjäbigung ber ©efamtwirtfehaft.

Sie läuft atfo ben ©runbfätsen oon Stecht unb ©crecf)tigfeit in jeber

©inftcht juwiber.

Sthefe 8
- 3ut Abwehr biefer, in letjter Zeit immer ft)ftematifd)er

heroortretenben ItnterbrücfungS» unb Sd)äbigungSoerfud)C appellieren
wir au alle biejenigen unter unferen SBolfSgenoffen, bie

über Profit« unb Partei« unb Sippenintereffen noch fo

etwas oon StechtSbewufitfein in ihrer Sruft bewahrt haben.
SJtöchten fte alle, unfere StaatSlenfer unb (Parteiführer eingefd)(offen,

bie jtage gewiffenhaft an bcn authentifdjen Duellen ftubieren unb
bebenfen: Stur ftrenge @cred)tigfeit in ber ©efetjgebuug bietet

einen 5Damm bagegen, bafj bie ©efehgebung felbft ein Spiel»
ball ber egoiftifchen Qntereffen werbe, unb bafj mit bem
Umfturj ber ©efehlidjfeit im ©efetje felbft ber wilbe recht»

lofe Stampf aller gegen alle oon StedjtS wegen proflamiert
werbe, (fiebhafter (Beifall.)

2er (Borfitjenbc Stabeftod fchlägt oor, auch übet biefe Uljefen

eine Debatte nicht 311 eröffnen, fonbern fle bem Storftanb 31er Kenntnis»

nähme 311 überweifen, bamit auch bie ipraftifer fte biSfutieren unb
über bie SBeiterbehanblung biefer (frage HJorfdjläge unterbreiten. ©S
wäre oiel angenehmer gemefen, wenn bie Xhefen oorher bem '-üorftanbe

mitgeteilt worben wären. 2ann hätte man fle am Sonntag beraten

unb heute ba3u Stellung nehmen fönuen.
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SBcnn fein 2Biberfprud) erfolgt, neunte id) an, baß fte bamit

einoerftanbcn ftnb, bah bie Jliefen nach meinem Sorfchlag bem 33or»

ftanb jur aferücffid)tigung unb RenntniSnahme übcrroiefen merben.

dies ift befdjloffen.

‘fßrofeffor Staubinger (jur perfönlidjen föemerfung) : 2Bir fonnten

bic liefen fd)lcd)terbtngS bem SBorftanb oorfiev nicht mitteilen, roeil ein

deil berfelben erft heute oor acht Ingen auf einem Spc3ialtag ber

hejftfdjen Ronfumoereine in Cffenbach oorgelegt mürbe, unb bie

juriftifd)en fi^efeu non $errn dr. Stieb« fhtb erft geftent unb cor»

geftent bearbeitet unb erft geftern 'ilbeitb oon uns jufammengcftetlt

roorben.

der 9Sorfihenbe teilt mit, baß an ben 33erhanblungen beS

©enoffenfd)aft3tageS 423 delegierte, 11 ©äfte con nicht eingetretenen

©enoffenfdhaften unb oon ©eroerffdjaften unb 20 auslänbifche delegierte

(inSgefamt alfo 456 fßerfonen) teilnehmen, bie 194 Ronfurn* unb
fprobuftiogenoffenfehaften, 1 ®robeinfaufS*@efcllfchaft, 7 SReoiflonS*

oerbänbe uub 10 auSroärtige SteoifionSocrbänbe (inSgefamt alfo

212 Drganifationen) oertreten.

®S folgt <ßuntt 8 : die Crganifation b eS gcttoffenfdjaftlichttt

SBarentinfaufes.

Steferent !q * i n r i dj 2 o r e n 3 (©efd)äftsfüt)ter ber ©rof?einfauf§*

©efellfchaft). Steine Herren! SEBentt ich baS Ihema ausführlich be*

hanbeln rootlte, müßte ich eine darftetlung aud) beS gansett SEBerbe»

gangeS beS genoffenfchaftlidjen SBareneinfaufS geben. Slllein baS

mürbe 3U meit führen. $d> roerbe mich barauf bekrönten, fur3 bie

Stotroenbigfeit beS genoffenfdjaftlichen SEBarcneinfaufS oor Qh«fn bar«

3ulegen, unb roerbe unterfuchen, roic meit mir beim nun mit unferen

Seftrebungen, ben SEBarcneinfauf genoffenfchaftlich 311 organifteren,

bisher ©rfolge er3ielt haben.

SBemt mir ben Ronfumenten ben gufammenfchlub 311m gemein*

fdjaftlichen SB3arenbe3ug empfehlen, gehen mir baoon aus, bah jebet

cinselne Stenfd) als Ronfument baS gleiche Qutcreffe hat, feine ©ebraud)S«

unb ®crbraud|SartifcI fedh jo gut unb preiSroert roie möglich Su be*

fehaffen, unb mir gehen roeiter baoon au§, bah baS Stittel, um biefeS

^iel su erreichen, ber .ßufammcnfchluf?, bie Crganifation ift, unb bie

erfte Stufe ba3U bilbet ber ^ufammenfchlub ber Ronfumenten 3U
Ronfumoereinen. daburch rooUen mir erreichen, bah bie SDBarcn fo

gut unb preiSroert roie möglich ben Ronfumenten befdjafft toerben, unb
er f«h baburdj bie roirtfd)aftlichen Sorteile, bie auS bem 3ufammenfd)lub
folgen, fichert. SBeiter müffett roir unS in erftcr Sinie an biejenigen

toenben, beren roirtfdjaftliche Sage fo befchaffen ift, bah f|C barauf
S8ebacf)t fein müffen, fie 311 oerbeffem; roir roeuben uns alfo an bie

minber bemittelten fßolfSfreife.

SEBir müffen unS aber gegenroärtig halten, bah ©rfolge nur burdj

Crganifation möglich finb, unb beShatb raten roir allen Ronfumenten,

ßonfumoereine 3U griiitbcn, ober fleh befteheuben Ronfumoereinen an»

3ufchliehen. SBir roiffen, je gröber bie Ronfumentenorganifation ift.
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um fo leiftunggfäljiger ift fte aucf). Selbftoerftänblich ift eine Heine

Drganifation, namentlich, roenn fie erft anfängt, nicht in bem ©laffe

leiftunggfäfjig, roie eine groffe, burdjgebilbcte Drganifation, ein groffet

Äonfumcerein. Um aber eine fionfumgenoffenfchaft leiftunggfä^ig,

groff gu machen, bebarf eg ber ©Htroirlung ber ©litglieber. 3Bir

muffen bem Äonfumenten fagen: „SBenn bu ben ooHen Vorteil oon

deiner Drganifation haben roidft, bift bu oerpflichtet, fie nach jeber

^Richtung gu förbern unb gu unterftütjen." 2ßir oerlangen alfo oon

bem einzelnen ©Utgliebe, baff er oon feinen vielleicht liebgetoorbenen

Oeroohnheiten läfft, baff et ftch oon feinem Lieferanten trennt, fo leib

eg ihm im einzelnen Qalle aucf) manchmal tun mag, um oon feinem

Honfumoerein adeg gu beziehen, mag er bort auch nur halbroegg et«

halten fann. 3Bir muffen ihm fagen: ,9tlg ©titglieb h“ft bu bie

©eTflichtung, in beinern herein gu laufen, mag bu bort irgenb laufen

fannft.' Selbftoerftänbficf) roirb man erft nach unb nach bie ©lit*

glieber auf biefen ©tanbpunlt bringen lönnen, aber notroenbig ift bie

©rgiefjung ber einzelnen ©litglieber gur genoffenfchaftlichen Jreue, ba»

mit jeber eingelne bag SBerl, bag er felbft mit begonnen h“t, auch

^um ©nbe führt, Qn bem ©taffe, roie bie genoffenfchaftliche ©inficf)t

unb bag genoffenfchaftliche ©erftänbnig bei ben ©titgliebem oorffanben

ift, roirb auch bie Äonfumentenorganifation gebeihen.

ffig roirb intereffant fein, fich ein Silb baoon gu machen, roie

roeit biefe Seftrebungen, bie Äonfumenten gu oereinigen, in ben

«ingelnen Säubern oon ©rfolg begleitet geroefeu finb. 9iach ber

©tatiftil ber Setbätibe in ben oerfchiebencn Sänbern roaren bie Qalffen

ber ©ereine, ber ©Utglieber unb ber Umfaff:

Screinc ©litglieber Umfaft

©nglanb 1703 2116127 1784000000 M.

$änemart 900 150000 34000000 „

Scffroeig 142 109357 33917000 „

3)ie beutfeffe Statiftil umfafft leiber noch nicht alle Äonfumenten«

organifationen. ©in Heiner Üeil oon ©ercinen gehört noch bem alten

IBerbaitbe an, eine fehr groffe Qaf)! überhaupt teinem ©erbanbe. Qm
•gangen beftehen in SJeutfcfflanb etroa 1800 Organifationen mit

800 000 big 1 000 000 ©titgliebern unb einem Umfaff oon etroa

250 ©UHionen ©tarl.

Sehr halb roirb aber bet eingelne Sonfumoerein, roenn er auch

noch fo Iräftig bafteht, merfen, baff er mit feinen Üßachbatoercinen

unb anberen eine gange ©lenge gemeinfamer Qntereffen hat. $a

g

ift auch früfjgeitig erlannt roorben, unb bie benachbarten ©ereine haben

fich bann auch immer in irgenb einer Qorm gufammengefunben, um
allgemeine fragen, fragen bet ©efeffgebung, aber mehr noch, um bie

Qrage beg gemeinfamen äBareneintaufg gu erörtern. So entftanben

bie ©intaufgoereinigungen. $>ie Organifationen funltionieren giemlich

gut; eg beftehen gegenwärtig unfeteg Siffeng 35, aufferbem roo^l

noch hier unb ba eine eingelne im ©etborgenen, oon ber man
nidjtg hört.
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©djoit bicfe ©infaufsoereinigungen ftnb ein großer $ortfdjntt.

$eber praftifefje ©enoffenfcßaftlet toeiß mit anberen ©efcßäftäführem

gufammett gu fommen, firfj mit ihnen gu befpreeßen, roaö man gu tun

unb gu laffen hat, unb namentlich bie $rage be§ gemeinfamen ©infaufS

gu befpreehen.

3lbcr fo gut auch biefe ©nfaufsoereinigungen finb, fonnten fte

boch lange nicf)t als auärcicßenb betrautet roerben, um oou einer

roirffanten Durchführung be§ genoffenf^aftlichen 2BareneinfaufS gu

reben, unb au§ biefer ©rfentttniS h^auS ift in leßter ©egießung Die

®roßeinfauf3«©efetIfchaft entftanben

.

(jfch roitl nicht baoon reben, baß feßon ^ahre oorher ©eftrebungen

gur Errichtung einet ®roßeiufaufg<®efe[Ifcbaft im @ange roaren, unb
baß ©rünbungen entftanben, bie leiber nicht reufjierten. 3Ratt fann

bie ©roßeinfauf§«@efellfthaft bezeichnen at§ ba§ Äinb ber Äonfum»
oereine, bureß fie ift fte geroorben, unb roaS fte erreichen roirb, roirb

fte burch fie erreichen. 9JJan fann fie bezeichnen als ffonfumoerein
ber Sonfumoereine.

Segten mir nun jebem einzelnen bie ©erpflichtung auf, fid) oon

feinen Sieferanten gu emanzipieren, fo miiffen mir nun auch hier

langen, baß fie bafür beforgt finb, baß baS, roaS fie felbft gefdjaffen

haben, nun auch mirflid) blüht unb gebest.

So roeit bisher bie SRcfultate oorliegen, bürfen mit im großen

unb gangen mit ben Erfolgen gufrieben fein. Qd) fage, im großen

unb gangen. Die @roßeinfaufö»@efeHfthaft heftest jc^t gehn .^aßre.

3nt ^aßre 1894 hatte fte in acht 9Ronatcit einen Umfaß oon

541000 M. 2Rit biefer fleinen 3^ffer ‘ft angefangen toorbett. $eute

beträgt ber Umfaß 26 445 000 jM, ©o betrachtet, ift groeifeläohne

ein gang bebeutenbeä SRefuttat erreicht. 3Ulein baran fönnen unb

bürfen mir uns nicht genügen laffen. SEBir miiffen bie Jrage fo

ftcllcn: „£>ätte nicht oiel mehr erteilt roerben fönnen unb müffen?*
fRacß ber Statiftif haben roir jeßt 305 ber ©efeUfchaft an»

gefcßloffene ©creine. Die größten ©ereine, mit UluSnahme eines

eingigett, beö SreSlauer, unb oielfeicht noch einiger minber großen,

ftnb bei ihr attgefchloffen. Diefe ©ereine haben 499 000 URitglicber;

ihr Umfaß beträgt 110 SRiOionen 3Rarf, fie begiehen baoon bei ber

®roßeinfauf§»©efeHfchaft für 21 SRillionett, bas ift 19,4 pßt. beS

UmfaßeS. ^Rechnen roir bie ©pefett oom Umfaß ab, fo roirb baS

©erhältniS etroaä günftiger, man fann fagen, ctroa 24 pßt. ih«ö

UmfaßeS begiehen bie 305 Sereitte oon ber ©efeUfchaft.

Daneben finb noch 561 ©crcine, mit benen bie ©roßeinfaufS«

©efetlfdjaft in fflerbinbung ftanb. Diefe haben 193 000 SRitglieber

gegen 499 000 ber 305 angefchloffenett ©ereilte, ©ie feßen alfo, baß

eö fleh h'er ntehr um bie fleinen unb mittleren Sereine hanbett; ihr

Umfaß im eigenen ©efefjäft betrug 42 ÜRiHiotten SRarf, ißr Umfaß
bei ber ©roßeinfaufS»@efettfchaft 2'/t SRiHionen 2Rarf. gufammett

haben biefe 866 ©ereinc, bie roir oergeießnen — eS ftnb noch nicht

alle, gegenwärtig fteßen roir mit ga. 1300 ©ercinen in ©erbinbung —

,

alfo biefe 866 ©ereine haben gufammen 693 000 SRitgliebcr, bie be»
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reitS mehr als bic ©tatiftif beS gentraloerbanbeS an Sölitglicbern

auftoeift. $er Umfatj biefer 866 93ereine betrug 152 Millionen ©tarf,

bet bei ber @rojjeinfaufS=©efe£lfcbaft 24 ©titlionen 3Jlarf.

©oroeit finb alfo bie ©cftrebungen gebieten, ben SEBareneinfauf

genoffenfdjaftUdj gu orgauifieren.

©o betrautet, fage irfj, bürfen mir mit bem Mefultat n>ot»I gu»

frieben fein. 3lber c§ ift bod) auch notroenbig, gu betrauten, bis gu

meinem ©rabe bie eingelnett Sonfumoereine oon ber 'Jtotroenbigfeit

beS gemeinfdjaftlidjcn SBJareneinfaufS überjcugt finb. geh habe mir

hier bie 25 93ereine ausgejogen, beren Umfai} über eine SJMioit 9Jiarf

beträgt, gbr Umfatj im eigenen ©efcfjäft mar 67 SJtiHionen, bei ber

®ro6einfa«f§»@efe[if4aft 10 SJhüionen. 2)a ift eS nun intereffant, gu

fe^en, in meinem ©rabe b'cr nach unb nach bie ©inficbt immer mehr
fid) ©ahn gebrochen bat, bajj eS nötig ift, ftcb immer mehr bem ge*

noffenfcfjaftlidjen fflarcneinlauf guguroenbcn. @S geigt bieS folgenbe

iabeHe. ©on biefen 25 ©ereilten begogen bei ber ©rofjeinfaufS

©efellfcbaft

|>3t- bcä llmfafceS 1901 1902 1903

biS 10 pgt. 14 13 9 ©ereine

10-20 „ 6 6 9 .

20—30 „ 3 3 3 „

30—40 , 2 3 4 .

$ie gabl biefer großen ©ereine, bic groifdjen 30 unb 40 pgt.

iljreS UmfatjeS bei ber @rof?einfaufS<@efeHfd)aft entnahmen, ift alfo

oon gtoei im gabre 1901 auf oier im gab« 1904 geftiegcn, bot ficb

uerboppelt, ein recht erfreuliches geidjen für baS roacbfenbe ©erftänbniS

oon ber Sebeutung beS genoffenfdjaftIid)en ©infaufS.

$er ©etretär beS 93etbanbeS, £err Kaufmann, bQt in einer

©efpredjung unfereS 93erirf)teS eine ©tatifti! ber 49 ©ereilte aufgemadjt,

bie über 100000 M. Umfatj bei bet @ro|einfaufS*®efelIftbaft batten,

gm eigenen ©efcbäft batten biefe 49 ©ereine 69 SJliflicmen ÜJiarf

Umfatj, baoott bei ber ®rofjeinfaufS*®efellfcbaft 14709000 M. Son
biefen ber ©efellfcbaft treueften ©eteinen bedien bei ibr

t>3t< beS Umfaßt* 1902 1903

bis 10 pgt. 11 3

10—20
tt

11 15

20—30 n 6 11

30—40
ft

11 9

40-50
tt

3 5

50—60
rr 2 3

60—70
tr 1 1

©ittigc ©ereine haben mir, bie fogar 70—80 pgt. ibreS UmfatjeS

bei bet ©ro§einfaufS=©cfcHfcbaft begieben, unb bann haben mir eine

grofse 9lngabl, bie roenigftenS für ben 9lnfang 100 pgt. oon ihr

begieben, baS finb biejenigeit, bie mit $ülfe unb Unterftütjung ber

@rofjeinfauf§*©efellfcbaft eingerichtet roorben finb. 2lber balb nadfbcr

roachfen biefen bie ©dringen, b. b- n>entt anbete Seute nterfen, bajj

•*
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bortfyin SBaren geliefert unb auch bejaht roerben, fo fucf)en fie bie

Seute auch auf, bie fte Borget nicht aufgefudjt haben, 3fm .grauen«

©enoffenfchafteblatt* hat oor furgem ein fehr guter ärtifel: „©enoffero

f(haftli<he 2reue", geftanben; biefet 9trtifel mühte mehrfach abgebrucft

roerben. ©crabe bie ©ereine, bie non ber @roheinfauf3>®efcflfchaft

eingerichtet fmb, unb roitflich nicht in geroinnfüchtiget 9lbfid)t, faßten

in folgen fällen auch bie genoffenfchaftliche Jreue üben gegen bie

©rofjeinfauf&Sefellfchaft, mit beren £>ülfe fie inS fieben gerufen finb.

3)a§ märe bet furje Ueberblicf übet bai, roaä mir bisher auf

biefcm ©ebict erreicht haben. SDätr bürfen bamit gufrieben fein. 3lber

roenn afle beteiligten jufammengencirft hätten, hätten mir ficher noch

mehr erreichen tönnen. 3Bie gefagt, mit tönnen gufrieben fein. SEBir

bürfen aber nicht auäruljen auf unferen Sorbeeren; bie beutfdje

ftonfumgenoffenfchaftäberoegung hat jetjt auch roirflich feine geit jum
9lu8ruhen. Sie mirb jet}t oon allen Seiten befeljbet unb befämpft.

3>er ©unft non oben haben mir uns nicht gu erfreuen; ba§ märe

nun mohl gu oerfdjmetgen, roenn eS auch 8U bebauem ift, baft an
jenen Stellen eine fo geringe ©inficht in baS SBefen bet Sonfum*
genoffenfchaften »orhanben ift. 9lber oon unferen natürlichen ©egnern,

roenn ich fte f° nennen barf, roirb bie beutfche Äonfumgcnoffenfchafte«

beroegung in einer SBeife befämpft, bah alle ©enoffenfchaftler auf ber

$ut fein müffen, unb im Kampf gegen biefe ©egner gilt immer noch

ber Sah: *$ie befte $ecfung ift ber $ieb*. SBir müffen ben ©egnern
ba8 ©eftreben, unfere ©eroegung grofj gu machen, entgegenfetjen; bie

Uebergeugung oon biefet SRotroenbigfeit müffen mit in bie groben

SSolfsfxeifc hmauätragen. ©or allem muh fle aber bei ben ©erroab

tungen oorhanben fein. 2)iefe müffen roiffen, bah nur butdj ben

cngften Qufammenfchtuh etroaS §u erreichen ift. 9(uch ein grober

Serein barf nicht jagen, er fönne allen Stürmen trotjen. 3^ glaube,

roir gehen fchrocren 3eßcn entgegen; bet SOBinb roeht heute nicht günftig

für bie Konfumoereine. 3}er 3ufammcnfchluh ift ba§ befte Büttel ber

Slbrcchr in allen Kämpfen.
Qm nachften SReferat roirb oon bet ©igenprobuftion bie 9tebe

fein. SBenit ba§ einen Sinn haben foß, fo muh e8 gelungen fein, ben

SBateneinfauf gu organiftereit, fo muh «8 gelungen fein, ben 9Jlit=

gliebem bie Uebergeugung beigubringen, bah ©ichorie ©ichorie ift,

gleichgültig, ob fie in gelber, grüner ober blauer Ladung, ©eroih

macht e8 ftch fehr fchön, roenn roir fagen tönnen, in einem 2lrtifel

haben roir fo unb fooiel Umfatj gemacht. 91ber roie haben roir ihn

gemacht? $er gehnte, groangigfte, breihigfte fagt, ich roiß fehr gern

bie ©eftrebungen unterftütjen, aber ich muh unbcbingt bie unb bie 3Jtarfe

haben. $a8 geht nicht, roenn roir oon ©igenprobuftion reben rooüen.

SBenn roir eine Seifenfabrif erhöhten, fo liefern roir eben nur Seife,

unb groar Seife oon einer eingigen jjabrif.

©crabe bie leitenben Streife ber fonfumgenoffcnfchaftli^en Drgani«

fationen müffen baoon übergeugt fein, bah e8 unbcbingt notroenbig

ift, ben SBareneinfauf genoffenfdjaftlich gu organifieren. 3^) betone

noch einmal, roenn roir auch mit bem gereichten gufrieben fhtb, fo
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gälten mit boch mit einiget 9Mhc viel mehr erreichen fönnen unb

muffen in ben nädjften fahren mehr erteilen, menn mir in rotrf»

famer SOBeife ben ©eftrebungen bet ©cgner entgegentreten rooßen. Sie

roiffen, mie heftig mir befetjbet roetben. ©or altem ermähne icf) ba

bie Rabattfparoereine. 2>ie ©egner, roelche baS SBefeu bet Ronfum*
oeteine nid}t fennen, meinen, in erftet Sinie feffele bie SHoibenbe bie

SRitglieber unb grünben beshalb Rabattfparoereine. 2>iefen Sc*

fttebungen tteten mit roirffam burch Otganifietung be§ genoffenfchaft*

lieben SffiarcneinfaufS entgegen. Aber aueb in ben Äteifeit bet

Raubtet britbt bet oetftänbUche ©ebanfe fitb ©af)n, ftch ju ©roß*

einfaufSoereinigungen jufammenjufchlicßcn. SDaS ift burchaus berechtigt,

baei ift baS bittet, bas aud) mit anmenben.

2Benn bie Raufleute bie§ ©littet abet auch anmenben, fo mitb

bet roirtfebafttiebe Kampf im Sanbe noch heftiger roetben. 3)ie ©orteite,

bie bie Raufleute burd) bie Anroenbung biefeS 9JhtteIS fiit fitb ettingen,

roetben fie junächft aud) für ftd) in Anfpruch nehmen. Aber fie

roetben eS auch benutzen , um ben Ronfumoereinen noch mehr
Ronfurrenj ju machen. deshalb ift eS notroenbig, ben SSateneinfauf

noch mehr ju otganifieren, bie 33ereilte noch mehr gufammenjufcbliefjen.

$>ie ßeiten finb ernft. 2Sa§ roir erreicht haben, ift jufriebeuftettenb ;

aber forgen mit baföt, baß roit noch mehr in ben näcbften fahren
erreichen, unb roenn roit — um einmal ben AuSbrud ju gebrauthen

— baS ©ebäube frönen rooßen mit bet ©igenptobuftion, fo muß erft

ba§ Junbament baju ooßjogen fein, b. i. bet genoffenfcbaftlitbe SBaten*

einfauf. (fiebljafter ©eifall).

§am merbaeß et* (Mangen. Abam*Ricl hot geftetn gerofinfdjt, baß
Steflen gefchaffen roetben, oon benen Anregungen jut genoffenfeßaft*

ließen SOBeiterbilbung auSgeben. Solthe Steßen fönnen bie ©infaufS*

oeteinigungen fein. 5)er Referent betonte, auf ©unft »ott oben haben
roir nicht ju tethnen. Sogifdjerroeife müffen roit bie ©unft auf bet

entgegengefefcten Seite fueßen. Auch bet Umfaß unb bet genoffen*

fcßaftlicße SfBareneiitfauf roirb fteigen, roenn bie große ©taffe bet Se*

oölferung bafüt intereffiert roirb. S)a oetmiffe ich ober in ben AuS*

führungen beS Referenten ben £>inroei3, baß bie @roßeinfaufS*@efeß*

fchaft angehalten roitb, flcß um bie ArbeitSoerhältniffe bei ben ffirmett

ju fümmern, oon benen fie ©Baren bejieht, unb bie betriebe mit

feßledjten AtbeitSoerßältniffen auSfcßaltet. $ann roirb unferen Se.

fttebungen auch bie Spmpatßie bet ©olfömaffen in böbmm ®taße

jußießen. Auch Jirmen, bie in ^ueßthäufem arbeiten taffen, müffen

auSgefchattet roetben.

©rroähnen roiß ich auch, baß bie ^trma 0ppeli*Seifhennet3borf

bem ©ertreter be§ beutfeßen ScßuhmacheroetbanbeS, bet jut Schlichtung

oon Streitigfeiten erfchien, bie iüt roieS. ©Bit in Slittelfranfen ftnb

bet Anficht, baß auch ©roßeinfauf3*@efeßfchaft fich um betartige

5>ingc ju fümmern hat, unb roit beßnben uns babei in Uebetein«

ftimmung mit bem gefamten fübbeutfehen ©etbanbe. $enn roit haben

auf bem ©erbanbstag in Augsburg ben Ronfumoerein ©tannßeim

aufgenommen entgegen bem Antrag beS 3)t. ©rüget, bet baran Anftoß
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nahm, baß nad) bem Statut beä Sereinä Rinnen berücfjichtigt roerben

foHen, bie ben fotleftioen Slrbeitäoertrag ancrfennen unb bic Tarife

galten. Sßeil roir biefen Serein aufgenommen haben, ^ bet Srucß
oon Äteugnaß einen Stritt oorroärtg gefommen. 2ßir müffen bie

Äonfequeng unfercä Sorgehenä gießen; bann roerben mit auch bie

großen SRaffett bet Seoölferung geroinnen.

Sie Debatte roirb gefchtoffen. Sa3 Scßlußroort erhält ber SReferent.

S o r e tt g :
Qcß loottte im Qntereffe be§ ©enoffenfcßaftötageä nicht

auf ©ingelßeiten eingehen, fonft fönnte ich ftunbenlang reben unb bie

Sache märe auch bann nicht erfeßöpft. Qcß bin mit bem Sorrebner

übergeugt, baß roir tagtäglich in ben roeiteften SßoltsSfreifen agitieren

müffen. Saä muß auch ber größte Äonfumoerein tun, auch ct fann

immer noch größer roerben. Natürlich bleiben für bie Agitation nur
bie Staffen. Sor ben SRitUonärcn roerben roir rooßt feine Sortrage

hatten, um ihnen bie Stüßlicßfeit ber Äonfumoereine gu beroeifen.

($eiterfeit.)

Säeiter hat ber Sorrebner barauf hingeroiefen, roir müßten bafür

forgen, baß bie ©roßeinfauf§*@efellfchaft biejenigen Sieferanten au§-

fcßaltet, bei benen bie Arbeiter nicht gu günftigen Sohn* unb SlrbeitS*

bebingungen befrfjäftigt roerben. Sa3 ift ein fcßöneö, crftrebenSroerteö

3iel unb ei ift leicht aitägufprecßctt, aber feßr fchroer für bie ©roß*

einfauf3*@efeHfchaft, baö gu machen. SBoQte ich b® in bie ©ingelheiten

eingehen, fo fönnte ich Qßnen ja braftifche fJaHe anführen, SIber ich

roiH nur fagen, roie ei im allgemeinen fteht. ©8 brechen g. S. in

einem großen betrieb Sifferengen mit ben Arbeitern au§ unb ei

fommt gum Streif.

©in Seil ber Äonfumoereine oerlangt nun, baß bie ©roßeinfaufa*

©efellfchaft bie Segießungen mit biefem betriebe abbrießt. Selbft roenn

bas fo fcßneU ginge, — in oielen fällen geht ba8 nicht fo fchnett,

roeil Scßlüffe oorliegen, bie abgenommen roerben müffen — roäre

bie Sache nicht fo leicht abgetan. Stach 14 Sagen roomöglicß ift

ber Streif erlebigt, unb nun fommen biefelben Seteine unb fagen,

jetjt roollen roir roieber SBaren oon bemfelben Setriebe. Stlfo ba

heißt ei: „9tau§ au§ ben Äartoffeln, rin in bie Äartoffeln* (große

$eiterfeit). Qa, fo get)t ei im gefchäftlichcn Scben eben nicht

immer an. Slber baß ba8 Sichten auf bie Slrbeiteroerhältniffe au<ß

gu erftreben ift, ift felbfloerftänblicß. Unb ich möchte gunächft

einmal an bie ©efchäftäführer unb bie Serroaltungen braußen im

Sanbe bie Sitte richten, ißrerfeitö ein roaeßfameö Sluge barauf gu

haben. Sor allem aber: Starten roir bureß ben genoffcnfcßaftlichen

SBarcueinfauf bie Drganifationen ! Sann ergeben fteß biefc Stehen*

fä^licßfeiten gang oon felbft. (Seifall.)

Sorn Äonfumoerein ©affel ift folgenbe Stefolution eingegangen:

„Sic geßnte ©eneraloerfammlung be§ Sercing ber Schuhmacher

erblicft in ber ©ntroicflung ber Äonfumoereine eine im roirtfcßaftlichen

Qntereffe ber 'Arbeiter liegenbe Seroegung. Sie nimmt aber mit Se*

bauern Äenntniä oon SJtitteilungen ber Selegierten, baß eine Slngaßt

oon Äonfumoereincn, bie unter ooüftanbiger Seitung oon Slrbeitera
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ftef>en, ihren ©ebarf oon ©chuhroaten ohne jcbe ©ücfficht oort Unter»

nehmern begiehen, roelche ihren Arbeitern nicht nur bie gugehörigfeit

gur SerufSorganifation oerroeigem, fonbem ihnen auch nur bie

minimalften, berechtigten 2lrbcit3bebingungen nicht gcroähren. ©od)
»iel bebauemSroerter ift bie Satfache, bap ein Seil Sonfumoereine

SBaren au§ ben ßudjthäufem unb ©efängniffen begiehen.

Sie ©eneraloerfammlung erachtet e3 nicht al3 bie oornebtnftc

Aufgabe ber Sonfumoereine, ihren ©Utgliebern eine h°hc Sioibenbe

heraugguroirtf(haften, fonbera bie ^Urbeiterfcfjaft in ihrer fogialcn, politischen

unb roirtfdjaftlidjen Sage gu ftärfen.

Sie ©eneraloerfammlung oerpfüchtet bie Schuhmacher SeutfthlanbS,

in bicfem Sinne gu roirfeu."

Ser Untergebner ber ©efolution, 9ftarfn3»Gaffel oerfangt, bap
biefclbe noch gur ©bftimmung gebracht roirb.

©orftgenber ©abeftod: Sa3 famt jetst, nach Schluff ber Sebatte,

nicht mehr gcfchehen. Sie ©efolution ift mir oother übergeben roorben

mit ber Unterfchrift „©eneraloerfammlung be3 .3entraloerbanbc3

Schuhmacher Seutfchlanb3*. Siefe Organifation hat nicht ba8 ©echt,

bei un§ ©efolutionen eingureichen. 2118 bie ©efolution bann fpäter

mit ber Unterschrift be3 £>errn SRarfuä oerfehen, roieberfam, mar e3

bereite gu fpat. ©3 ift affo otbnunggmäfjig oerfahren! (Quftimmung.)

Qch mache ferner barauf aufmerffam, bap ber ÜBirt gegenüber

ein befrängteg ©lafat angebracht hat mit ber Qnfdjrift: ©erlebt ber

Sonfumoereinfer! SBcber ba§ jeftfomitee noch bag ©uteau hat bamit

etroag gu tun. ©3 hanbelt ftd) nur um einen ©efchäftSfniff, ben ich

hier an ben ©ranger ftellen n>iQ. (©ufe: ©chäntt bopfottierteg

©ier au3!)

@3 folgt ©unft 9: Sit fonfnmgenoffenfihaftliche Grigenprobuftion.

©eferent ©erbanbSbirettor So nt ab ©artf)-

©erehrte genoffenfchaftliche fjreunbe!

21lieh über biefe3 2b?ma liehe fid} ftunbenfang fprechen. ©ber

fürchten ©ie ftef) nicht. ($>eiterfeit.) $d) toerbe e3 furg machen unb

Sh™« gunächft einen lleberblid über bie gefcf)tchtlicbe ©ntroidlung ber

fonfumgenoffenfchaftlichen ©igenprobuftion geben

:

Sie ftangöfifche ©eoolution gab gu ©nbe be3 18. QahrbunbertS

auch ©etanfaffung auf loirtfchaftfichem ©ebiet gu reformieren, in3»

befonbere mar man beftrebt, ein beffereS ©pftem ber ©robuftion in3

Sehen gu rufen.

©8 entftanben im rociteren ©erlaufe bie ©rünbutigen oon ©abet,

Courier, bie Staatgroerfftätten oon 1848 unb oerfchiebene anbere

Unternehmungen, ©ei all biefen ©rünbuitgen mürben grofje ©erlufte

nicht blop an Sapital, ja fogar an ©ienfdjenleben geopfert, raie ber

gtofje 'llrbeiteraufftanb 1848 beroeift.

©rünber einer auf ©elbfthülfe bafierenben ©orte oon ©robuftio*

genoffenfehaften mar ©ucher, 1830. ©r fchuf biefelben auf ©runblage

be§ bauernben ©cfige3 ber ©robuftion8mittel burch bie Arbeiter unb
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©eroinnbeteiligung bet Arbeiter nad) ber .gagl bet Arbeitstage. ?)iefe

Ratten befferen ©rfolg.

(Sitte roeitere terfctjlte ©rünbung trat bie (Stiftung »on SRampal

mit 1 300 000 fJrcS. jur fförberung bet genoffenfcgaftlicgen ©robuftion.

®r matzte biefe Stiftung nod), roieroogl er fcgon grögere ©erlufte bei

berartigen Unternehmungen erlitt. Auch biefe ©enoffenfcgaften mürben
fcglecgt »ermattet unb bitten feinen ©eftanb. Auch für ben Jatt beS

©elingenS bebingen biefe ©enoffenfcgaften nod) feine Aetibcrung in

ber fjorm beS GrroerbSlebenS. Sie heben mohl ben 2Boglftanb ihrer

©titglicber, fefjaffcu aber ftatt groger, fleine Aftionäre. ®8 fei and)

noch auf jene Unternehmungen hinfitroiefen, bei melden fjabrifanten

ihren gattjeu Setrieb in ben ©Utbefltj ober auch in alleiniges ©igentum
ber befchdftigten Arbeiter übergehen liegen (Seclaire, ©obin, Sarocge*

Qoubert etc.).

Aud) in ©nglanb begannen fofort nach ©eenbigung ber Jtriege

ju Anfang be§ 19. ^fahrgunbertS bie emftlidjen ©eftrebungen, roieber

Orbnung in bie burcg ben rücffichtSlofen ©taffenfampf aller gegen alle

erzeugte mirtfchaftliche Anarchie ju bringen. Stob. Dmen mürbe
ber Apoftel eines neuen SpftemS ber ©cfellfdjaft. S)er Sdjlugftein

feines genoffenfchafttichen SEBirtfcgaftSfpftemS mar bie AuSfcheibung beS

©rofitS unb bie ©efeitigung beS ©rofftmacgerS. $sen ©rofit am Äoften«

preis betrachtete et als bie SBurjel alles UebetS, als bie mächtige Ur*

fache beS GlenbS bet Armen unb ber §abfud)t ber 9teichen, ©on
anberer Seite mürbe bie ©eroinnbeteiligung ber Arbeiter jur ^ebung
beS fJtotftanbeS roarm befürroortet; er oerroarf fie als einen ©ctfudj, bie

Anftecfung ber ©eroinnfucht auch auf bie Arbeiterflaffe ju übertragen,

©anj naturgemäg mürben nun aud) bie »on ihm unb feinen An»
hängern gegrünbeten ©emeinfehaften bie 3uffuchtffätte ber ArbeitSlofen,

ber bereits burcg junger »mb SticgtStun entarteten ober ruhelofcn unb
unjufriebenen ©eifter, roelchc unfähig roaren, felbft bie aßereinfaegften

©flichten beS bürgerlichen SebenS ju erfüllen. (9Jtan betrachte nur bie

©rünbung {Ralagin in Qrlanb.)

Seine Unternehmungen roaren in biefet {Richtung »erfehlt; er

litt Schiffbruch, roeil er es nicht oerftanb, bag alle SDinge, roelche

leben fotlen, fleh aus fleh felbft getauS entroicfeln müffett. @r fah

mohl baS 3iel, fanb aber nicht bie ©tittel. Stach bem »orhin

ermähnten SJtufter »on Sucher grünbete man bann 1849 in ©nglanb
©robuftiogenoffenfehaften butch bie „cgriftlicgen Sojialiften*. ©8
roaren bieS brei Scgneibcr*, brei Schuhmacher*, jroei ©augeroerbe* unb
je eine ©udjbrucfer*, Stlaoiermacger*, Scgmiebe* unb ©äefergenoffenfehaft.

Schon nach futjem ©eftanbe lautete baS Urteil batübet, bag fie alle

»on bem eigennügigen ©eifte beS ©BettberoerbS erfüllt feien. Sie

füllten »on einem ßentralauSfdjug geleitet roerben, ber fie roirffam

organifiere. Sie äße gatten Streitigfeiten mit ben Leitern ; bie

©efcüfchaft fah ftd) gejroungen, ben ©enoffen jebe Selbftregierung ju

entjiegen. 2Bo auch nur ein Heiner Grfolg »organben, mar fofort

baS ©eftreben »organben, fieg abjufcgliegen.
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Qn furjer .geit haben fte fiel) roieber fputloS aufgelöft, ober

rourben Unternehmungen fleinet Weiftet.

Wifierfolge mehrerer großer ärbeitScinftetlungen ebnete ben

(hriftlichen Sojialiften ben Weg für bie Annahme ihrer gbeen an anberen

Orten, jumal bie Wafchinenbauer auch jugleich erflärten, ba§ „ade

Wajjnahmen in gufimft barauf gerichtet fein fotlen, ba§ Spftem ber

Selbftbefdjäftigung in ©cnoffenfchaftSroerlftätten ju fötbern, unb jroar

a!3 ba8 befte Wittel, um bie 9lrbeit8bebingungen in roirlfamct Weife

3U regeln*.

Sie Wafcfjinenarbeiter, ©ifenarbeiter unb ©ergleutc in 6rf)ottlanb

oerfuchten 1870—74 mit großer Energie, bie genoffenfcfjaftliche

©robuftion ju heben, trotjbem erfolgte ber 3ufammenbruch mit

1200000 M. Serluft.

'Jluch bie betriebe unb ©rünbungen mit ©eroinnbeteiligung

mürben roiebet aufgegeben. 9118 ©rünbe ber ungünftigen Erfolge

jinb angegeben: »Rein berartigeS Unternehmen fann erfolgreich fein,

roenn nicht bie fjunftion be8 SeiterS unb ber 9trbeiter ftreng gefchieben ift

unb biejenigen ©enoffen, welche al8 9lrbciter tätig flnb, fich auch bereit

finben, fich einem 93erroalter unterjuorbnen, bet roieber ihr Sietter ift.*

93on einigen 100 älteren ©robuftiogenoffenfehaften beftanben bi8 1892
noch unb bie fpäter gegrünbeten hatten fein beffeteS Schüffal.

@8 roieberholte fleh ftetS unb unauSgefetjt, baff fogenannte Arbeiter«

genoffenfehaften fich in Setriebe fleinet Weiftet oerroanbelten. 9luch

Wangel an Rapital, 9lbfah unb an SiSjiplin roaren bie Urfadjcn ber

9luflöfung.

Qn Seutfdjlanb begann bie Qbee be8 @enoffenfchaft8rocfen8

roefentlich fpäter fich ju uerbreiten. 9(uch hier fetjte ber ©egrünber

berfelben, Herr St. ©chulje^Sclihfch, bie größten Hoffnungen auf bie

©robuftiogenoffenfehaften. Er nannte fie bie eigentliche ©olfSgenoffen»

fdjaft, bie Rtßnung be8 SpftemS; Ronfum«, fRohftoff», Wagajin« unb

Rrebitgenoffenfdjaften flnb alle nur Hülf8genoffenfd)aften. Wie Schuljc*

Selihfdj fein genoffenfchaftlid)e8 ©pftem nur auf ©runblage ber Selbft«

hülfe aufbaute, fo jeigte er fich auch bei ber ©robuftiogenoffenfcf)aft

al8 ftrengfter fjeinb ber Staatshülfe unb begrünbetc feine Sehre mit

bem $inroei8 auf bie bisher gemachten fdjledjten Erfahrungen in

©nglanb unb f^ranfreich-

Qfn bie erfte ßeit ber 9lu8breitung ber ©enoffenfehaften in

Seutfd»lanb fällt auch bie ©ntftehung unb 9lu8breitung ber Sojial*

bemofratie, unb ber führet berfelben, SaffaHe, roar bet fchärffte ©egner

be3 ©rinjipS ber Selbfthülfe, er oerlaugte, roie Sie ja alle roiffen,

bie ©erftaatlichung ber ©robuftionSmittel. Siefe beiben Wänner,

welche beibe eigentlich baSfclbe ßiel im 9luge hatten, Serbefferung ber

roirtfchaftlichen Sage be8 ©olfeS, befämpften fich in betart fchtoffet

Weife, welche e8 roefentlich hinberte, baff inSbefonberS bie Arbeitet*

freife fich für ba8 ©enoffenfchaftSroefen rege intereffirt hätten. ©8
erfcheint heute fchroet begreiflich, bah biefe beiben Wänner nicht eine

©runblage gemeinfamen HanbelnS in biefer roittfchaftlichen Jrage

finben fonnten, roa8 fehr jum Schaben be8 ©enoffenfchaftSroefen ausfiel.
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9luf ©ruublage ber fiepte Saffatle8 machte ©inifter @taf ©iSmarcf

1864 einen Serfuch gur ©riinbung einer fßrobuftiogenoffenftbaft mit

StaatSbülfe für fdjlefifdje ©eher. 3>er König oon ©reufccn gab an8
©rioatmitteln 12 000 Saler gu biefem ©erfucb; fcfjon 1865 mürbe bie

Sätigfeit roieber eingeftetlt; c8 mar alfo biefe erfte ©robe auch fcfjon

mifiglücft.

Sangfant unb allmählich ^aben fid; in 3)eutfd)lanb ©robuftio«

genoffenfchaften nacf) Spftem S<hulge»2)elibfch begrünbet (Qufübrung
bei erhielten @eroinne8 an bie ©enoffen mit ©eroinnbeteiiigung bet

Arbeiter). 9tacf) fogialiftifcher ©runblage fottte bie §auptfache bie

©rgiehtng guter 9Irbeit§bebingungen fein, ber nod) erhielte ©eroinn habe

für bie 'Utlgemeinijeit Serroenbung gu finben.

©ie mar nun ber ©rfotg ber ©robuftiogenoffcnfchaften in

5)eutfd)lanb?

$er frühere Sefretär ber 9lmoaltfd)aft, £>err ©äntfcbfe, fdjrieb

1894 eine ©efchidjte berfelben. 2)iefe8 ©ud) ift ein 9tefrolog. ©iS

1892 mürben inSgefamt 322 gcgrünbet unb 213 oon biefen Ratten

ftd) fdjoti roieber aufgelöft. @8 beftanben bemad) 109, unb oon biefet

Qabl roieberum nur 34 oon £>aubroerfem unb Arbeitern, in 42 ber«

felben hefteten bie ©itglieber auS felbftänbigen ©eiftern ober Unter«

nebmern unb 31 au8 Konfumenten, 2 finb oetfcbiebene. ©8 ift alfo

auch bi« nur ein fläglidjeS ©efultat gu oergeitbtten. 3)ie Urfadje bet

ütuflöfungen fo oielet biefcr ©enoffenfcbaften ift genau biefelbe, roie

oon ©nglattb berichtet mürbe.

9118 einen ©enbepunft in ber 9lnfcbauung S<hulge«$elibf<h’ möchte

icb e8 aber faft begegnen, bafi er 1863 fcbon ben Konfumoerein aI8

einen bet lcid)teften unb ftcberften ©ege gut ©rünbung oon ©robuftio«

genoffenfcbaften begeidjnete. ©8 ftnbet ficb babei aUerbingS noch ber

91ad)fab, bafi man nicht ber ©rricbtung oon Jabrifen burcb Konfum«
oereine ba8 ©ort reben rootle, biefe bienen nur ben Konfumenten,

nicht ben 9lrbeitern.

9tuch oon 1892 bi8 b^nte ift noch fein ©enbepunft gum ©effeten

in betreff ber ©robuftiogenoffenfchaften gu oergcicbnen. Qm Qabrbucb
be8 9tl(gemeinen ©erbaitbeS für 1901 berichten 14 gcroetblid)c ©to»

buftiogenoffenfchaften (fo roerben fte roenigften8 barin genannt). ©8
fdjeibet bi«Don roobl noch ber „©raunftein^anbelSoerein' in ©era
au§, melier roobl faum in biefe Kategorie eingureiben ift; bann finb

groei ©ranntroeinbrauereien au8 ©apern barunter, welche auch nicht

gu ben gewerblichen gu gäblen ftnb, ba e8 ben ©itgliebem biefer

beiben ©enoffenfcbaften mehr um bie Schlempe für bie ©iebmaft al8

um ben ©erbienft au8 ber ©rennerei gu tun ift. 2)ann beftnbet fich

nod) eine deine ©rauerei mit nur 58 000 M. Umfab babei unb eine

roeitere ©rauerei, roelcbe nicht berichtete. ©8 oerbleiben nur noch neun

©enoffenfcbaften. ©8 finb bieS groei ©ud)brucfereicn (©reSlau unb
tjjannooer), bann ©acfereicn in Qranffurt a. ©., Hamburg unb Sübecf,

oon biefen gebt bie ©enoffenfdjaft in Qranffurt in ben Konfumoerein

bortfelbft über, eine Spinnerei in ©alchoro, welche auch nur einen

Umfab oon 55 000 M. aufroeift, eine Scbubfabrif in ©eimar mit nur
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15 600 M. Umfaß, eine Jabrif lanbroirtfchaftlicbet SÖlafchinen, welche

auch nichts berietet unb bie Hamburger £abafarbeiter*@enoffenfchaft,

welche wir ja alle fennen.

SBenn nun auch noch manche i}3robuftio*@enoffenfchaften außerhalb

bei „allgemeinen SBetbanbei* ftänben, welche möglicherweife gute

fRefultate erzielen, fo groß ift ber ©rfolg ftc^er triebt, um noch fo grofje

Hoffnungen auf bie erwartete ßrönung bei Sqftcmi ju fetten. ®on
großem Jntereffe ift für uni, wai 3)r. Krüger in feinem Such : „S>er

heutige ©tanb ber beutfdjen ©enoffenfehenfehaft", frfjreibt :
„Sßon ben

©enoffenfehaften, bie einft als bie ©pitje bei genoffenfchaftlichen ®e*

baubei betrachtet würben, ben ^robuftio*®enoffenfchaften, ift leibet

wenig ju berieten. SBohl ftnb eine größere anzahl biefet ©enoffen«

fchaften im Saufe ber .Jahre entftanben, boch wenige haben fich ge*

halten, unb biefe haben benn meift ben genoffenfchaftlichen Kfyarafter

nur in fo weit fich gewahrt, als fte eingetragene ©enofftnfehaften

blieben. $ie Jorm bet aitiengefellfcbaft ober offenen ^»anbelägefellfc^aft

würbe für fie ebenfo paffen, benn fie haben fich gegen bie Aufnahme
neuer SDiitglieber abgefd)loffen, unb biefe ©ntwießung mag in ber

3Jlenfchennatur begrünbet fein." SBarum?
Jeroer: „Genügen ©rfolg mosten wir fehen, wenn ei gelingen

würbe, au§ ben Sonfumoeteinen herauf ^robuftio * @enoffenfcf)afteu

entftehen ju laffen, boch ift bann fefjon wieber ber ©harafter biefer

©enoffenfehaften ein anberer. ®i ift überhaupt ferner, für bie ijirobuftiD*

©enoffenfdjaften eine fefte ©egriffibeftimmung ju geben, ber ©egriff

fjJrobuftio*@enoffenfchaft ift fchwanfenb. 2ßir bezeichnen als foldje

nicht bloß bie ©enoffenfehaften ber arbeitet unb .Öanbwerfer, bie fiel) ju

gemeinfamet fßrobuftton oereinigen, fonbern auch bie ©enoffenfehaften,

bie im Jntereffe bet Äonfumenten eine beftimmte fßrobuftion betreiben.

Tahiti gehören j. iß. oielfach bie ©äefereigenoffenfehaften, wie auch bie

fionfumoereine mit ihrem in bet ‘probuftion beftehenben ©efchäfti«

betrieb, bie ©robuftiogenoffenfd)aft genannt wirb, derartige ©enoffen*

fchaften haben eine Jufunft, benn fie fönnen mit einem gegebenen

abnehmerfreiS rechnen. S)ie auöfidjten ber artberen fßrobuttio*

©enoffenfehaften finb jum minbeften recht zweifelhaft.
*

•Jlun, wie fteljt ei mit ben Sonfumoereitten? Jenem ©ebilbe,

welches einige Jabrifarbeiter jur ©efeitigung ihrer erbärmlichen

SebenShaltung grünbeten? ffienn auch im anfang zaghaft, bann

aber im Jluge hat biefeS Spftem bie ffielt erobert, ober ift menigfteni

trotz aller fich entgegenfteüenben ^inbemiffe im begriffe, ei z» tun.

2rotj aller geiftigen unb materiellen Hülfe unb Unterftiitjung finb in

bem ganzen jeitraum bei 19. Jabrhunberti faft nichts ali 9Jtijj*

erfolge zu oetzeichncn; ei gelang nicht, bie Jrage ber Umgeftaltung

ber ©robuftion zu löfen. fflScfentlid) näher gerüeft ift wenigfteni bie

Serbefferung berfelben butch ben Uebcrgang zur ©igenprobuftion oon

feiten ber Sonfumoereinc, wie ei auch fä°u auf bem urfprünglichen

Programm ber „Pioniere" oerzeichnet ftanb. ©S ift auch nicht mehr

nötig, erft ©erfuche in biefer 9tid)tung z« machen. 3)ie ©erfuche

würben in ©nglanb fchon gemacht; uni ift ber ©oben hietbutdj f^on
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geebnet unb norbereitet. Stießt baburcß allein roirb bie Qrage ber

^robuftion beffet geregelt, roenn bie einzelnen Sonfumoereine gut $ro*

buftion übergeben, roaS fle ja burcß ©töffnung non Säcferei*

betrieben unb bergleicßen fcßon getan haben, fonbem eS muh unfere Zentral«

fteHe in ben Staub gefegt roerben, gleit^roie in ©nglanb bie ©robuftion

für unfere ©efamtßeii ju betreiben refp. betreiben ju fönnen.

©etracßten mir als ©egenfaß ju ben nicht befriebigenben ©rfolgen

bet ©robuftiogenoffenfcßaften nun ben gegcnroärtigen Stanb ber eigenen

©robuftion ber organifierten Sonfumenten in ©nglanb. Qm ab*

gelaufenen Qaßre mürben für 288 Millionen ©Baren fabrijiert, in ber

©Barenoerteilung ein Umfaß non 1604 ©lillionen erjielt unt>

98881 Verfemen befcßäftigt; barunter gut ©robuftion ber ©Baren

41411 unb in ber ©Barenoerteilung 52 470 ©erfonen. Sie große

neuerbaute Scßuhfabrif in fieiceftcr befchäftigt allein 2500 ©erfonen

unb fertigt pro ©Bocße 50000 ©aar Schuhe an. Sie mürbe 1878
eröffnet unb hatte in ben erften Semeftem eine ©robuftion oon jirfa

400000 M., jeßt gut ba§ ßeßnfache biefet Summe.
Unfere @roßeinfaufS*©efeIIfchaft hat ja auch bereits mit bet

©igenprobuftion begonnen unb ift roiHenS, biefelbe auSjubeßnen unt>

ju erroeitern. 64 ift nun Sache unfern ©ereine, ob eä gelingt ober

nicht, ©liefen Sie nach ©nglanb, roelche großartigen ©rfolge bort in

ber ©igenprobuftion erjielt mürben burch baS jielberoußte Qufammen«
mitten ber ©ereine. ©3 fei geftattet, hier einjufeßatten, roaS 1898
Sr. ©rüget in biefer Sache fcßrteb: „©Boßl erfannte man überall bie

©orteile ber ©infaufSoeteinigungcn an unb ben ©Bett, ben fle auf bie

SluSgeftaltung beS SonfumoereinS haben müßten — boch biefe ©t*

fenntniS führte noch lange nicht jur ©errohcflichung beS ©ebanfenS;

ber SelbftftänbigfeitStrieb ber Seitungen bet einjelnen ©ereine, lieb

geroorbenc ©eroohnheiten beim ©infauf ober alte ©efch&ftSoerbinbungen

haben in jahrelangen ©emühungen nur Meine ©Infänge einer ©infaufS*

organifation in Hamburg entftehen Iaffen, beren ©ntroicflungSfähigfeit

bie Qufunft lehren muß. 9Jlan pflegt auf bie @roßeinfauf3=@efeH*

fchaften ber englifchen Sonfumoereine ^ingutoeifen unb meint, roaS

bort geglüeft, muß auch 'n Seutfcßlanb gehen.* Stun fcheint cS aber

bei unS boch auch fo ju gehen.

Unfere ganje Organifation hat für bie $ebung ber ju beginnenben

©igenprobuftion aufs entfeßiebenfte einjutreten. 9lur burcß fräftigfte

Qörberung berfelben fann allmählich ber felbftmörberifcße Sampf beS

freien Spiels bet Sonfutrenj eingefdhränft roerben, bie greife auf baS

richtige SJtaß rebujiert roerben. Sie Schaffung rieflger ©ermögen ju

©unften roeniger unb auf Soften ber ©efamtßeit roirb unmöglich ge*

macht; bei noch fommenben SRing* unb Sruftbilbungen fann bie ©lacht

bet organifierten Sonfumenten auch *tne auSfcßlaggebenbe SRoQc fpielen.

©S ift benn boeß fein göttliches ©efeß, baS bie Sonfumenten nur ftetS

bie leibenbe SioHe beS 2lmboß ju übernehmen hätten. Stoßbein ber

ganje ©tittelftanb baS ©enoffenfcßaftSroefen ju feiner roirtfcßaftlicßen

Hebung nun auch *n ergiebiger ©Beife ju benußen beginnt unb oom
Staate ßierju noeß mit beträchtlichen ©elbfummen unterftüßt roirb.

Google



141

troßbem biefeS bei bet fianbroirtfcßaft in noch ^öt>ercm ÜJtaße gutrifft,

biefe auch nocß burcß oerfcßärfte götle iu fdß&ß*n jeßt oorgegangen

wirb, roerben unfete ©eftrebungen gerabe oon biefcn ©erfonen unb
#örperfd)aften »felbftförfjtige* genannt, jafogar als „ftaatSgefüßrlich"

in ©erruf gebracht. ©Sir roerben ben Kreis unferer ©egner burcß bie

neuen Unternehmungen roieber oermehren, {ebenfalls mehren fich unfere

Anhänger in noch größerer ^aßl; rocnigftenS höben uns bis jeßt alle

noch fo heftigen Angriffe ber ©egner nur ©SacßStum gebracht.

Unfer eifrigfteS ©eftreben hat meiter noch barin gu beftehen, bie

noch außerhalb unferer 93ereine ftehenbe ©eoölletung gu iiberjeugen,

baß jeber ftonfument bann am beften lauft, roenn et bei fleh felbft,

in bem eigenen Saben feine Sebürfniffe befriebigt unb baß er baburch

meßt nur fein eigenes ©Soßl, fonbem baS ©Soßl ber ©cfamtheit

förbert. Sie SereinSoerroaltungcn höben außer ber Hebung beS

eigenen ©eteinS ftetS bie großen ßiele ber ©efamtßeit unferer ©e*

roegung im ©uge ju behalten, ftch ftetS noch enger gu organifieren

unb fo burdj ben gielberoußt jentralifterten ©inlauf, bie gemeinfame
©robuftion gu ermöglichen unb gu fötbem. 9iicßt baburch förbern

mir unfere ©eftrebungen, roenn man nach engßergigem Ätämerptingip

ftetS nur ba lauft, roo eS für ben 'Jlugenblid am biHigften ift,

fonbem nur baburch, baß bie ©ereine tunlicßft nur beim ftonfumoerein

ber Sonfumoereine ihre ©Saren begießen.

9iut bann ftnb roir auch halb in ber Sage, taufenben Arbeitern

gute loßnenbe Arbeit lrnter beften ©rbeitSbebinbungen geben gu

lönnen: ebenfo fmb roir in ber Sage, bie ©SoßnungSftage einer

glücllicßen Söfung näßer gu bringen. ©S ift nießt Aufgabe unferer

Unternehmungen, baS Sermögen eingetner Unternehmer ins ungemeffene

gu meßren, roir arbeiten für ©teßrung beS ©SoßlftanbcS aller, inSbefonbete

berjenigen, roelcßen bis jeßt nur ein lümmerlicßeS Safein befeßieben

roar. fließt bie ©rgielung unb bie Serteilung ßoßer ©rübrigungen

ift unfer Seitftem, nein, ein nennenSroerter Seil bcrfelben roitb als

SReferoe gefammelt gum IRußen tünftiger ©enerationen, nießt baS

©igentum einzelner ©erfonen roirb oermeßrt, fonbem baS einer ftetS fort*

bauemben ©efellfcßaft. ©ließ gur Schaffung unb fförberung fogialer

©SoßlfaßrtSeinricßtungen ßaben unb follen unfere Unternehmungen ein*

treten, roie eS unfere ©ruberoereine ©nglanbS feßon in fo großer

©Seife unS oorgetan ßaben.

©Senn icß nun aueß feßon oietfaeß auf bie ©rfolge in ©nglanb

als oorbilblüß ßingeroiefen ßabe, ein getreues kopieren ©nglanbS ift

aber boeß nießt nötig. ©3ir ßaben eS roefentlicß leichter als jene, bort

ßat man erft bie Seßrgeit ber genoffenfcßaftlicßen ©robuftion refp.

©igenprobultion gu befteßen geßabt, roir lönnen auf ben bort ge*

fammelten ©rfaßrungen bereits beginnen.

9lucß bie ©efeßaffung ber nötigen ©elbmittel ift lein Sing ber

Unmöglicßleit, roir roollen unb brauchen leine UnterftüßungSgelber beS

Staates, roie fo manche anbete ©enoffenfeßaften bet fianbroirte unb

©eroerbetreibenben, roir lönnen unb roollen unS felbe felbft befeßaffen!

(Sebßafter ©eifall.)
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Jn bcr Debatte erhält guerft ba§ iffiort Ingenieur 2)iefel»

Rlünchen : 3J?eine feljr »erehrten ©enoffen! SReine 2luSführungen

foöcn eigentlich nicht eine 3)i8fuffion bet Ijöc^ft intereffanten 2lu§»

füf)rungcn beS föerrti Referenten fein, fonbern ein unabhängiger Sei*

trag gu berfetben Jrage ber gcnoffenf^aftlichcu ©igenprobuftion.

Seiber fann ich wein 2h{wa in ben non ber ®efd)äftgorbnung feft»

gefegten gehn SRinuten nicht fo ausführlich befjanbeln, roie ich c8 fü*
notroenbig unb roünfcf)enSroert eracfjte. Qch erlaube mir beShalb,

eine Heine Srofd)üre »erteilen gu laffen, roelche meine Sorfchläge »oft«

ftänbig enthält unb begnüge mich hier mit einer gang furgen JnhaltS*

angabe berfclben.

3Bie fann ber organiflcrte Sonfunt ben Ucbergang gur ©igen»

probuftion befd)leunigen ? fo lautet ba§ Jhema. 3>ie Ausführungen

beS $erro Soreng bei ©elegenheit bet ©enetalocrfammlung bcr ©rof?»

einfaufS»@efelIfchaft am 6. 2Rärg gu ©hemnitj buben giffemmäjng be*

roiefen, bah groeifeüos ein auSrcichenber Umfat) für ben Uebergang

gut ©igenprobuftion in einer 2fngal)l »on 2lrtifeln oorhanben ift, unb

Sie buben ber ©rünbung einer erften Jabrif für Seife mit SBe»

geifterung Jhre 3uftimmung gegeben. 35er Stein ift im Rollen!

3)ie notroenbigen SBorauSfetjungen gu einem tafferen 2empo in ber

©igenfabrifation ftnb bemnach groeifelloS gegeben, ebenfo ift bic Sc*

bürfniSfrage in bejabenbem Sinne beantroortet
; eS fjanbeft ftd) alfo

in letjter Sink nur noch um bie Jrage ber Äapitalbefchaffung. Sollen

bie ißrobuftionSbetrkbe gang allmählich auf ©runb angefammelter

©rfpamiffe ber ftonfumoereine errichtet roerben ober gibt eS noch

anbete 2Bege?

2Sie buben bie StobuftionSbetriebe ihr Äapital
gu befchaffen? Steine 2luti»ort lautet: 2Bie bic gefamte heutige

Jnbuftric, burd) Aufnahme einer Rnleihe beim 2tnlage fuchenben

©efamtpublifum.

äBeitn eine 2fftiengefeHfchnft gegrünbet roirb, fo roerben 21 f t i e n
auSgegeben; tro^bem baS groje ißublifum bie 35ireftoren unb 2lufficbt§«

rate meift nicht fennt, troijbem bie 2lftiengefedfchoft in offenen

ftonfurrengfampf tritt mit anberen ©efedfehaften gleicher 2lrt unb
ittfolgebeffen alle ©efaf>ren unb Unftchcrheiten eines grofien RififoS
in fidj fdjücfjt, tro^bem bie 2lftien häufig mit gang ungerechtfertigten

21 g i o § ausgegeben roerben, finbet fid) immer ein ißubüfum gur

^ergäbe beS Äapitals, lebigliih gelodt burch bie 2lu§fid)t auf eine

eoentued höhere Serginfung als bet laufenbe RormalginSfufj.

2Barum fottte biefeS ^ßublifunt nicht aud) gu haben fein für einen

Setrieb, welcher unter feinen Umftänben in ben allgemeinen Ronfurreitg*

fampf eintritt, fonbern nur für einen im »orauS befannten, feften

2fbfat} probugiert, beffen ißerfonal »on unferer eigenen, allgemeines

Vertrauen geniefjenben ®roheinfaufS=@efellfchaft forgfältig auSgeroählt

ift unb unter beren ftänbiger Serroaltung unb ftontrolle fteht; roenn

ferner nicht 2lnteilfcheine ober 2tftien ausgegeben roerben, beren 2Bert

unb Serginfung aHen ßufalligfciten preisgegeben ift, fonbern feft»

»erginSüche Schulbfcheine gum roirflidjen Rennroert, ohne jebeS
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Agio unb ohne 3JlögItrf>f cit eines äBertroechfelS burd) Sörfen«

fpefulationett?!

SBarum foßte ficf) biefeS ^3ubüfum nicht nocf) in Dcrmeijrtem

Sßiaße fmben, wenn eine große, reiche ®anf — mir rooflcit fie etroa

als gentraWSenoffenfchaftSbanf bezeichnen — auf bicfen Anteilfcheinen

oermerft:

„Jie 3entral«©enoffenfchaftSbanf Jeutfcher Ronfum«
oereine bärgt für Kapital unb ijinS biefeS SchulbfcheineS unter

allen Umftänben, gleichgültig, roelcfje inneren ober äußeren Sffiirtett,

welche Ronjunfturen unb Rrifen auftreten."

Unb toirb biefeS ißublifum nicht bie Raffen ber Sauf mit

Kapitalangeboten beftürmen, toenn befannt roirb, baß biefer unter

allen Umftänben garantierte ßinsfuß mefentlich höh« ift als ber

laufenbe ÜfiormalgittSfuß ober ber breiprojentige QinSfuß *>« öffentlichen

Spartaffen, wenn berfclbe j. S. 4 ober 4 V* pßt. beträgt. Reine
anbere Anlage bietet gleiche Sicherheit unb Stabilität bei

gleich h°hcm 3in8erträgni§! 3a' feine anbere Anlage bietet

gleiche Sequem lieh feit. Sie fhtben ein SDfufter ber Sehulbfcheinc in

ber SBrofdjüre. ©8 mürbe ju lange bauern, biefe Schulbfdjeitte h>«
eingehenb gu biSfutiercn; ich mill nur ermähnen, baß biefelben burch

erfte Autoritäten foroohl in ftnangtechmfcher als juriftifcher £mtficht

geprüft unb als richtig befunben mürben. Jie betreffenben ©rörteruttgen

befinben fich ausführlich in ber ^rofehüre.

fiurg jufamntengefaßt fei nun folgenbcS bemertt: bie Schulbfcheine

ber ^ßrobuftionsbetriebe fönnett mit ihren ^ittSfcbeiiten als Anlage«

papier aufberoahrt roerben; ba fte aber auf bot fjiamen beS ®clciher§

ober beffen Crbre lauten, fo fännen fie, in blanfo inboffiert, auch oott

£tanb gu £>anb roanbem, roobei ber jeroeilS fällige ^inS, mclchcr für

jeben Jag beS $afjre8 in ber Jabelle auf ber Dtücffcite oermerft ift,

mit eingelöft roirb: ber ginSfdjeitt für baS gange 3«h* roirb bann
am ©nbe beSfelbeti oon bem jerociligen Inhaber beS Scheins an ben

genannten Raffen gur ©inlöfung präfentiert. hierfür fönnett auch

alle RonfumoercinSfaffen mitoerroenbet roerben. Ja hierbei ber Schulb»

fchein felbft oorgelcgt roerben muß, fo hat ber sf3robuftionsl)etrieb

bamit alle Qaßre bie ÜJiöglichtcit, ben Schein gegen ©elb gu pari

eingulöfen. Jiefe Sefttmmung hat einen hoppelten groeef, nämlich

einerfeitS, bie ©örfenfpefulation foroohl mit ben Scheinen als mit ben

©ouponS tatfächlich unmöglich gu machen, anberfeitS bem fßrobuftümS*

betriebe bie SRöglichfeit gu bieten, aßjährlich einen beftimmten Jeil

feiner Anleihe burch ©inlöfung einer Attgahl Scheine an laufettben

3Jtitteln gu ermöglichen.

Jiefe Schulbfcheine getoähren alfo nur Vorteile, für ben ißro»

buftionSbetrieb foroohl roie für baS anlcgenbc ißublifunt.

$ür ben fßrobuftionSbetrieb roirb baburch baS Kapital u n

«

roanb eibar ft abü; eS ift nicht mehr, roie baS Kapital ber

Ronfumuereine, ber Rünbigung ber Anteilfcheinbefttjer, ober einer

Sßtaffenabhebung bei Rrifen, ober ähnlichen Schroanfungot auSgefetjt;
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e§ ift auch nicf)t mit langen Triften fünbbar, ba e§ überhaupt un«
fünbbar ift unb lebiglicf) allmählich abbegahlt roirb.

fjür baS anlegenbe ©ublifum abfolute Sicherheit für Kapital unb
3'n3; h^erer -Bi”8 anberroärtS; ©töglichfeit, bie Anlage ginS=

tragenb gu behalten ober jebergeit ohne weiteres roeitergugeben
; ÄuS*

fdjlug jeber ©efähtbung unb Schroanfung burch ©örfenfpefulationen.

Unb ba füllte ba§ ©ublifum nicht tommen?!
9iut eine fjrage roirb eS fteHen: ©Somit bürgt bie Zentral»

©citoffenfchaftsbanf Xeutfcher Konfumoereine für Kapital unb ßinS
beS ijkobuftionSbetriebeä? ©Selche materiellen ©runblagen hat biefe

©ürgfdjaft ?

2)

ie ©eantroortuug biefer Jrage ift fehr einfach; jeber Konfmrn
oerein, roelcher ben Sorfchlägen guftimmt, fchreibt an bie Zentral*

©enoffenfchaftSbanf einen ©rief folgenben Inhalts : „©Sir ertlären

unS mit ber (Errichtung eines ©igenbctricbeS für Ucigroaren (ober

fonft einer ©Sare) eincerftanben unb oerpflichten unS, für baS

Kapital unb bie Kapitaljinfen biefcS ©ctricbeS bis gut Summe oon

1000 M. gu haften."

3)

iefe ©rflärungen rocrben bei ber 3entralbanf gcfammelt, welche

nunmehr roeig, roeldjeä Kapital fie in ihre ©etriebe inoeftieren fann,

bcgro. bi§ gu roelcher $öf)e fee für ihre §aftung§erflärung auf ben

Schulbfdjeinen burch bie eingelnen Konfumoereine gebeeft ift.

$a bie ©robuftion unferer ©etriebe nur für einen jeroeilS oorhet

betannten feften 2lbfa§ ftattfinbet, fo ift bie fjolge, bag bie Konfum*
ocreine mit ihrer ©ürgfefjaft roeber Stififo noch ©etpflich«
tun gen übernehmen; eine roirflidje Qnanfpruchnahme ber gut £>af«

tung beftimmten jonbS ift niemals nötig
;

bie Haftung bet Konfum*
oereine ift baher ein rein moralifcher ©Sillen Saft, roelcher

aber ben ©robuftionSbetrieben ben unbefchränften Krebit
beS ©ublifumS fidjert.

Alfo, beutfehe Konfumoereine, roenn roir baS giel unferer

Sehnfucht, bie ©igenbetriebe, tafch unb f ich er erreichen

roollen, lagt unS baS £empo ber ©eroegung burch neue ©ebanfen

oeroielfältigen; bie feiten finb anbete, rafchere geroorben, lagt unS
mit unferer geit gehen; roir ftnb heute fefjon mächtig genug, bie

Kraftprobe gu roagen, ob auf ©runb unferer oereinten ©ürgfchaftS*

erflärung Kapital für ©robuftionSbetriebe feitenS unferer ©titglicber

unb beS gefamten ©ublifumS hercingubefommen ift, ohne et ft baS
langfame Anfammeln oon@rfparniffenabguroarten.
AngefidjtS ber burch bie Qöße gu erroartenben Serteuerung aller

SebenSmittel finb roir, bie gtoge ©taffe, gegroungen, burch innere

Drganifationen eine möglichfte Setbilligung biefer SebenSmittel

herbeiguführen. AngeficgtS beS nun gut ©Sirftichfeit geroorbenen

©unbeS ber 'Arbeitgeber bleibt unS, ber grogen ©taffe bet Konfumenten,

gar fein anberer AuSroeg, als auch unS gu oerbünben unb baS,

roaS roir fonfumieren, felbft gu probugieren.

©Sir leben in bem Reichen beS QufammenfchluffeS beS

Kapitals unb berKongentration ber eingelnen $ntereffengruppen
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linb ^Betriebe; je größer b«3 oerfügbare Kapital, befto größer bic
2JJ a cb t unb ber © i n f l u ß bcr betreffe üben @ r u p p e.

tiefem ©efeß fann ftd) fein Unternehmen entgicben, aud) nicht baS

genoffenfcbaftlidje; roenn roir au§ ben blutigen roirtfc^aftlicfjen formen
bie richtige Sehre, nämlid) bie folibaiiftifcbe Union ber großen
ÜEfl affe, sieben, bann roirb fie ber Slnfpom gum größten ffortfcbritt

oder feiten. 2US praftifcßc SRenfdjen ntüffen roir bcm $eitgeift

IRetbnung tragen, unb ba biefer nun einmal fapitaliftifd) ift, fo nüßt
ber genoffenf^aftlicbe ©ebanfe allein bcr großen 9Jlaffe nichts,

roenu fte ißn uidjt burcb entfprecbenbe einheitliche gielberoußte

Crganifation ißrer gewaltigen Kapital macßt ftüßen

fann, roic jebcS anbcre Unterncbmen fid) and) auf feiner Kapitalmacbt

aufbaut. 3Bir miiffen neben bie enormen roirtfdjaftlicben Qntereffen»

gebilbe, bie ftcfj beute überall gufammenballen, unfere eigene, ebenfo

mächtige ober mächtigere ^ntereffengruppe ftellen.

$a, e§ batf roobl auSgefprocßcn roerben, baß bie bei un8 in

33ctrad)t fommenben SBeoölterungSfreife, roenn fie einig finb, ba§
Kapital ju ihrer roirtfcfjaftlichcn Befreiung b^ute fdjon befißen; bie

9Jtitglieber ber Konfumoereine refrutieren fid) au§ benfelben Schichten

roic bie ÜJtitglieber ber öffentlichen Sparfaffen, unb c§ ift crroiefeit,

baß bie fleinen Sparer SJcutfcßlanbS, als ©efamtßcit genommen,
feßon beute eine Kapitalmacßt bejißen roie feine attbere noch
fo mächtige Kapitalgruppe ber alten ober neuen
2B e 1 1. So befißen bie öffentlichen unb nicht öffentlichen Sparfaffen

^eutfcßlanbS 12— 14 fDtilliarben SRatf Spareinlagen, beren

überroiegenber 3Teil fleinften, fleinen unb mittleren Sparern, b. ß. ber

großen SOiaffe gehört.

$ie 'llufgabe bcr Drganifation ber Kapitalfraft biefer Waffe ift

nun, baS enorme, feßon angefammeiteKapital bem©e»
noffenfcßaftSgebanfen nußbar ju machen. 3)ic große Waffe
fann feßon beute als ber größte Unternehmer unb Kapitalift auftreten,

roenn fie eS nur roill unb baju richtig geführt roirb!

9tur ein fßunft bleibt babei noch aufjuflären, nämlich folgenber:

SEöenn ber fleine Sparer feine ©rfparniffe gur öffentlichen Spar»

taffe bringt, fo fann et biefetben jebergeit gang ober teilroeife roicber

abbolen, fobalb er baS ©clb braucht. 2Bie aber, roenn er feine

©rfpamiffe in einem Scßulbfcbcin eines fßrobuftiobetriebeS anlegt?

Seßterer ift nicht gut jebergeitigen unb fofortigen fHüdgaßlung oer»

pflichtet, ba er fein Kapital im Saufe oon 50 fahren gang allmählich

gurücfbcgablt. SBenn auch ber boß« ben fleinen Sparer

anlocfen roiirbe, fo roirb ißn bie Unmöglichfeit be§ SlbbcbenS oon

biefer Ülnlageform fernbalten.

$a8 roäre richtig, roenn eS ftch um roenige Sparer ßonbelte,

e§ ftnb aber beren, foroeit fte b*ul* fd)on ben Konfumoereinen an»

gehören, nicht nur jaufenbe, foitbem §unberttaufenbe, unb fte

oermebren fleh aHjäbrlich roieber um .ßeßn» ober ^unberttaufenbe.

Unter biefen Umftänben ba^eu bie Abhebungen unb ©ingaßlungcn

io
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fid) ungefähr bie 2Bagfc^aIc, unb bie Summe bet fonftantcn Spar»
eiitlagen fchroauft nur raenig.

liefet natürliche 2lu§gleich roirb auch bei un8 eintreten;

roenn bcrartige Schulbfcheine an ben Äaffen oieler hierfür befonberä

bejeichneter beutfchcr Äonfumoereine aufliegen, fo roirb ein täglicher

Sin« unb 'Jluägang in folchcn Scheinen ftattfinben, meiner, bei einem

gereiften Utiueau angelangt, ungefähr jur Stabilität fommt.

9foch einmal Äonfumoereine $eutfcf)tanb§. Sdacht bie ©robc
aufs Sjetnpel! Sure fdtitglieber roerben gar halb erfennen, bah
feinen anberen 233eg gibt, ihre eigenen, fauer oerbienten Srfpamiffe

ihren eigenen groccfen nnb ihret eigenen roirtfchaftlichen ©e*
freiung }U}uführett!

3$ möchte nur noch einige SBorte übet bie Drganifation
beifügen. ffiorauSfehung babei ift bas> ©efteben ber ßentrabScnoffen*

fchaftsbattf beutfchcr Äonfumoereine. 2üefe muh erft errichtet roerben

}. 8 . butcl) eine ‘älnjahl gröberer Äonfumoereine unb bie ©rofjeinfaufä»

©efedfehaft alä Teilhaber in Jorat einer älftiengefedfchaft ober ®e«

feUfchaft mit befchränfter Haftung. 3)iefc ©anf beeft fich mit berjenigen,

roelche auch €>err Äaufmann in bem fchönen gefchichtlichen SEBerf über

bie Äonfumoereinöberoegung, roelcheä beit Äongrebmitgliebern getoibtnet

rourbe, einbringlich forbert.

®ai Äapital biefer ©anf fann fehr gering fein, ba fte ja nur
eine ©erroaltungsftede ift; bie ©robuftiobetricbe roerben ja mit offent*

liehen Anleihen unb nicht mit bem Äapital biefer ©anf errichtet.

$ie ©erroaltung biefer ©anf fotl oon ben Organen unfereö Zentral*

oerbanbes in ©erfonalutüon mit ber @rofccinfaufä--©efe(lfchaft erfolgen.

Aufgabe ber ©anf ift bie Sammlung bet $aftungöerflärungen bet

Äonfumoereine, bie Crganifation ber Anleihen ber ©robuftiobetriebe

unb alle f)icrrtiit jufammenhängenben ©elbgebarungeu; ich beitfe mit

aber auch, bah biefe ©anf nach unb nach ju einer ^errtralftellc be3

gefamten ©clbocrfehtä ber beutfehen Äonfumoereine unb bet

®roheinfauf&@efeUfchaft roerben Jod, gleichjeitig auch Sammelftede unb

Sparfaffe für ade überfchüffigen ©elber ber Äonfumoereine unb ihrer

©Htglieber.

3>urcf) eine foldje ßeutralftede roirb auch naturgemäh unb ohne

3roang bie .ßcntraliflerung beö SeaugcS, bie Äanalifieruttg
nach ben ©robuftiobetrieben b e 3 ro. ber ©rohein«
fauf§ = @ efellfchaft in bie SEBege geleitet, roic fic £err Soren}

eben in fo einbringlicher SEBeife geforbert b®t-

Stachbem bie 3entral*©enoffenfchaft§banf oiedeicht mit £>ülfe be§

3entraloerbanbe§ unb ber 6in}eloerbänbe in ber gefchilbcrten 2Beife

bie finanjiede ©ruttblage für eine 2ln}ahl oon Sigenbctrieben gefchaffcn

hat, beauftragt fie bie ©roheinfaufS * ©efedfehaft mit ber Srrichtung

biefer ©ctriebe.

$ür jebcti ein}clnen ©etrieb roerben bie leitcuben ©erfonen engagiert

unb mit ihnen bie S'ienftoerträge abgefchloffen. £ie $ireftion jebeS

©etriebeö roirb ermächtigt, eine Anleihe biä }u einer beftimmten Jpöhe

auf}unehmen unb gibt bafttr Schulbfcheine in ber oorf)in oorgelegten
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gönn auS, auf welchen bie ßentralbanf ihre ©ürgjdjaftsflaufel ocr<

merft. sJiad)bent bie 2>ireftion it)t ©elb beifammen ijat, gebt fie an
bie ©rricbtung ihres '-Betriebes heran, genau wie bie Xireftion einer

Aftiengefeßfd)aft mit ben burcf) bie Aftienemiffion befcfjafften ÜJUtteln

ihre betriebe grünbet.

Unb nun tommt bie große Jragc ber ArbeitSbebinguugen
in biefen betrieben. AIS Ingenieur unb Secfynifer f)abc ich mein

Seben in Jabriten unb mit Arbeitern jugebracßt unb beSbalb ift eS

natürlich, baß mein .Jntereffe ftd) ganj bcfonberS auf bas Arbeite«

oerbältniS richtet, meines unfere genannte Bewegung bcrbeijufübrcn im
ftanbe ift. $ie Ronfumoereine faßen nicht bloß Arbeitgeber fein, fie

foßen mufterljafte Arbeitgeber fein, b. b- ihren .8n>ecf, ^*e wirtfdjaftlicbe

Hebung ber Arbeitenben, nicht bloß oerfprecben, fonbern erfüllen!

Sffienn mir baS nicht ehrlich roollen, oerehrte ©enoffen, bann
laffen mir lieber bie Jinger baoon!

$iefe Jragc fcbeint mir weniger fcbroierig ju löfen, als eS ben

Anfdjein bnben mag. Bleiben mir als praftifdje ©cfchäftSleute auf

ganj realem Boben, b. b-, geben mir oom Befannten auS unter

Ausmerjiutg aßer unbeftimmten fßioinente unb fagen mir einfach fo :

$>ie Ronfumoereine belieben, roie fchon gefagt mürbe, bie SBaren

ber ^Brobuftionsbetriebe ju benfeiben greifen, bie fie für biefelben

SBaren anbcrroärtS bejahten
;
bamit ift für bie Ronfumoereine junädjft

ftcfjer, baß fie feineSfaßS irgenb welche Stadtteile auf fleh nehmen.

$)ie ißrobuftionSbetriebe bagegen oerpflicbten fid) ihren
Arbeitenben gegenüber, als SJtinimalleiftung ganj einfach

jur ©inbaltung ber gemerffchaftlichen ArbeitS« unb Sohn*
bebingungen. 2>ie Arbeiter unferer ©igenbetriebe fallen

nicht etwa ben ©ewerffchaften entjogen werben; im ©egen»
teil, ihr Anfdjluß bleibt beftehen, ja cS ift bringenb er«

wünfdjt, bie ArbeitSbebingungen mit ben ©emerffihaften
gemeinfam ju regeln; oon biefen ift babei juuerficbtlid) ju er«

erwarten, baß fie im Stabmen praftifeßer -Dtöglichfeiten bleiben werben,

um nicht burdj übertriebene Jorbenmgen baS mächtige BünbniS mit

ben Bereinigten Ronfumentcn ju gefabrben. Stad) ber begeifterten

Begrüßung, welche $err Abolf oon ©Im im Aprilbeft ber fojialiftifchcn

SDtonatSbefte ber ©rrießtung unfeteS erften ißrobuftiouSbetriebcS, ber

©eifenfabrif in Afen, mibmetc, ift aujuneßmen, baß bie gemerffebaft«

liehen Rreife bie weittragenbe Bcbeutung biefeS BünbniffeS erfannt

haben, unb wir Ronfumoereinler begrüßen ebenfaßS freubig biefeS

3ufammenarbeiten, biefc Bereinigung, welche ficß notwenbig auS ber

Sage ergibt.

@8 ift nun flar, baß jwifdjen ben fo feftgefteßten normalen

Ausgaben für ben Betrieb unb bem normalen JabrifpreiS, welchen

bie Ronfumoereine bejahten, ein Unterfcßicb ßerauSgewirtfcßaftet wirb,

welcher im gewöhnlichen SBirtfcßaftSleben ©rofit ober Unternehmer»

gewinn ift. Jür bie beteiligten Ronfumoereine aber ift eS weber

Profit nod) ©ewinn, fonbern bie ©rübrigung; biefe müßte nach

ben ©runbfäßen beS organifierten RonfumS, naef) Btaßgabc beS Um«
10*
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fatjeS an bie einzelnen Vereine jurüct uergütet toetben. 0b aber

bicfcS ^Jringip ber gangen, rücfhaltlofen Üiücfuergütung für bie hehren
groeefe unferer Organifation baS alleiufeligmachcnbe ift, barüber

ftnb ja felbft in KonfumuereinSfreifen bie Meinungen fe^r geteilt,

©ei manchen fiihrenben ©eiftern unferer ©eroegung fafit ber ®e*

banfe immer fefteren fjufj, eS beffer märe, bie Summen,
roetd)c bie ©rübrigungett in ihrer ©efamtheit bilben, als ungeheure

Kapitalmacht gut fförberung ber ©efamtberoegung gu uerroenben, als

in roingigen betragen an bie Slbertaufcnbe oon ©injelmitgliebern gu

uergetteln.

@S mürbe viel gu roeit führen, hier auScinanbetgufehen, in roelther

SGBcifc biefe Summen gum 2Bohle beS ©anjen uermenbet roerben

tönnten; ith perfönlidj uertrete bie SJteinung, baf) möglich ft uiel
bauen für bie ©erbefferung ber $r beitsbebingungen
in ben ißrobuftionSbetrieben über b a S u o r h i n als

Minimum beneid) nete 9Jt a jj h i n a u S uermenbet roerben fotl,

bamit ber organifierte Konfum feine fogialc SRifftan erfülle, gerechtere

airbeitSbebingungcn g u fchaffen!
@S roirb übrigens Qhnen aßen, als praftifdje ©cfchäftSleute,

rationell erfcheincn, roenn uon ber ©rübrigung, ehe fie hiergu ober

gu Setteilungen uermenbet roirb, ein recht großer iprogentfatj

uon oornhereiit als SfteferuefonbS in Slbgug gebracht unb
ber geittralbanf gur Serroaltung übergeben roirb. Qu beten

Rauben fammelt fich fo nach unb »ad) ein Kapital, roelcheS fie un»

abhängig uon ben eingelnen Konfumuereinen für roeitere ißrobuftionS*

betriebe uerroenben fann. 2)iefe Dteferuen, anfangs flein, allmählich

gu bebeutenber $öhe anioachfenb, follen bem StuSbau beS ©igen*

probuftionSfpftemS bienen in bem Sinne, roie eS unferen 9luSfüf)tungen

entfpridjt.

9Jleine uerehrten ©enoffen, ich begnüge mich für heute mit bem
©erocife, bah nur fo mächtig ftnb, roie mir eben fein roollen, bah
mir nicht notroenbig haben, immer ben Staat anguflehen, gegen

anbere .^ntereffengtuppen eingugreifen, baß roir in ber Sage finb,

biefelben Stittel rote fie anguroenben, um gu eigener, gcroaltiger

3JtachtcntfaItung gu gelangen, ©laubctt Sie ja nicht, ich rooltte nun,

bah J»ir in überftürgter SBeife, Schlag auf Schlag, ©etricb an ©ctrieb

reihen, im ©egenteil, ich bin für rocife HJtähigung unb enthalte mich

baher eines pofitiuen ÜlntragcS; id) roiU gunächft nur biefe Sorfdjläge

ber Ccffentliehfeit unterbreiten, auS beren Jcuer fte h°ffeullich feft

gefügt unb gcfchmiebet, roie SiegfriebS Sd)tucrt, heruorgehen roerben.

2)cr mettfchliche Jortfdjritt ift nie ba§ Spiel zufälliger Kräfte,

fonbern immer baS ßtefultat eines jielbeimihten unb fongentrierten

SBißeuS. 2>arum Iaht uttS roollen! 2>er Sieg ift unfer, rafdjer

als unS fcheinen möchte! (©eifaß.)

fjrau .'pclma Steinbach*§amburg: SJleine sperren ©enoffen»

fchafter! Glicht ob eS groeefmähig ift, bah >uir bie ©igenprobuftion

förbern roollen, holte id) eS für nötig, heute noch uiel gu fageit, nachbent

bet erfreuliche 9lnfang bereits in ©hemmt} gemacht ift burch ben ©e*
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fd)Itth bet @rricf)tung bet erften Seifenfabrik Sin anbcrcS ift eS,

roeShalb id) baä 2Bort ergriffen f)abe. 9iämlich bie grroägung, ob

bie ®rfaf)ruttgen, bie roir mit ben Sonfumenteti bisher gemacht, unS
nicht mahnen foHen, bie Agitation in beftimmter SBcifc ju betreiben.

Unb ich mu fs geftehen, bah eS nicht foroot)l bie Sonfumenten ftnb —
bie mit einem f^eberftrid) ihren Beitritt etflären — , auf bie roir jetjt

SBebadjt nehmen müffen. ®3 fommt oiclmehr in erfter Sinie auf bie

Ronfumentinnen an. 2enn roenn unfere ©roheintauf3=@cfellfd)aft

eine noch fo gute Seife in Afen herftetlcn läßt — roenn bie Sonfumentin

geroöhnt ift, mit einem Seifenpuloer ju roafchen, roo ein Sdjroan auf

ber Stilette fteht, bann glaubt fte, bie SBäfcfje roirb nicht fo rein, roenn

fte ein Seifenpuloer benutjen foll, roo eine Chile ober fonft ein Sßogel

barauf fteht. (Weiterleit.) 2Bir haben ja bie (Erfahrung hier gemacht,

bah, als ein ffabrifant fich baä ju nut}c machte unb mit ^>ülfe bcS

Sd)roan3 fein Sd)äfleiit inS Ürodenc bringen rooUte, bie greife auf
fchlug, roie ferner eS ba roar, unferen WauSfraucn ein roeniger teures

‘fhtloer nicht munbgcrecht, aber roafchgered)t ju machen. (Sehr

roahr!) 2 af)er meine ich: 2 ie golge biefet förfahrung muh fei«

— roollen roir ein rafdjereS Jcmpo in bie Ausbreitung unferer Gigen=

probultion bringen — , bah wir cS als unfere nächfte Aufgabe be=

trachten, bie Sonfumentinnen neben ben Sonfumenten ju überzeugen.

SBenn jemals eine fßropaganba in noch fernftehenben Steifen notroenbig

roar, fo hier beim Seginn ber ©geuprobuftion. SBcrgcffcn roir nicht:

baS ftnb hier gefchäftlidje Unternehmungen; ihr ©rfolg oerbürgt erft

ben weiteren ®rfolg ber Sonfumgenoffenfchaften überhaupt. Unb ba

roirb eS roefentlid) barauf antommen, bah roir bie Sonfumentiunen

nicht nur oon betn gefchaftlichcn Vorteil, fonbern auch oon bem bamit

oetbunbenett ibccHen Vorteil überjeugen. 2a8 tarnt aber nur bttreh

eine eifrige Agitation gefaben. 9Bir müffen uttS bemühen, bie

höheren ©eftdjtSpunlte, bie mit unferett gefd)äftli<hcii Unternehmungen

Waith in Wanb gehett uttb oon betten eS nicht fo fchrocr fein roirb,

moberne Arbeiter ju überjeugen, als gerabe bie grauen, auch biefett

tlar ju machen. Sittb fte boch bie SJtitleibenben, ja recht eigentlich

bie in erfter Sinie Seibenben, roetttt bie Söhne ber Arbeiter fchlect)ter

unb fd)lecf)tcr roerben.

Uiun noch ein anberer ©efid)t3punlt : ÜJtit ber Uebemabme unb

ber grroeiterung ber gigenprobuttion eröffnet fid) uns eine gtohe

ißerfpettioe ber grlöfttng für roeite Sreife. Aber fte inooloiert and)

bie AuSflcht auf Sümpfe in unferen eigenen 9tcif)en. 5ßir roaren

bisher Arbeiter. 9C8ir toerbett nun aud) Arbeitgeber. Uttb ba roerben

roir eine ganje 9tcil)C ber nicht immer liebfamen ©rfahrungen

machen müffen, bie — feien roir ehrlich barin ! — mit betn

fßrobujieren für ben Unternehmer oerbunben finb. SOiadjeti roir

uns tlar, bah ba ^ntereffengegenfähe in ffrage lotttmen, bie nicht

ohne roeitereS aus ber SBcit ju fchaffen ftnb. 2a gilt cS auf ber

SBadjt 3U fein unb forgfam abjuroägen, roo Qntereffen ju fd)übigcn

unb ju roahren finb, abjuroägen, roie rocit roir unferem jCrgattifationS*

herjen nachgebctt lönnen, roie roeit unS baS allgemeine Qtttercffe aud)

)og!e



150

einmal jmittgt ( ein ernftei ©eficht ju machen , roenn Unoernunft

uni ben SOBcg erfdjroert. 97ur bai ©efühl bet 3ufQmmcn9e*)örigfeit
ber $ntereffeti ber Konfumentett unb ^robujenten führt uns! übet

biefe Klippe fjimoeg. (8ebl). 3uft'mmun0-)

©§ ift erft in ben lebten jroei fahren, feit Werr Dr. ©rüger uni
ben ÜBcg gezeigt b)at

(,
Weiterleit), roie mir uni felbftänbig bewegen

foltcn, ber rechte $ug gefommen für lonfumgenofTenfchaftliche @rün=
bungen unb bie ©igcnprobultion. Ülber nur in ben Köpfen unb in

bem ©mppnben ber Offtjiere — roenn ich biefe erlauchte ©efeflfdjaft

hier fo nennen barf (Weiterleit). ÜBoHen ©ie aber Qh« Druppen
richtig für biefe ©ache faulen — uni fteht ba nicht bie eifeme Dii-

jiplin bei preufjifchen ©chulmeifteri jur ©erfügung, nur bie bei eigenen

Dentcni. Utib biei eigene Renten, eigene SB i(fett, eigene ÜBollen muß
geroedt roerben (Sebhafte 3 llftimmung).

Unb beihalb forgen ©ie für Slgitation bii ini lleinfte Dorf
hinein! Saffen ftc uni jetjt ben organifierten Kampf unternehmen

gegen ben Unocrftanb ber ÜRaffctt! (Rur fo roerben roir bie, bie ihre

Kräfte anfpannen, für bie Organifation ber ©igcnprobultion oor

©chaben beroahren! (Scbh- ©eifall).

SRüde»©erlin. Qd) will hier ben ©ebavtfen ber ©igcnprobultion

nicht roeiter auifpinnen, fonbern nur eine ©hrenpflicht erfüllen. Die

©chneiberorganifation h«t ftch an ben ffierbanb mit einem fpmpathifchen

©chreibcn gcroanbt. Qdj oermiffe aber, baß fte cbettfo fpmpathifd) hi«
begrübt roirb, roie bie Draniportarbeiter unb bie ©äder ....

©orfitjenber (Rabeftod (unterbrechenb) : Dai gehört nicht jur

©ache. ÜBir finb jetjt beim (ßunlt „©igenprobuftion*.

ÜRüde (fortfahrenb)
:

^d) holte mich an bie ©ache. Denn ber

Weimarbeitcrfcbutdongre6 hat bie Konfumoercine aufgeforbert, eigene

©etriebiroerlftätten ju errichten. (Rehmen ©ie biefen ÜBunfch nicht

$ur Kenntnii, fo machen ©ie fich eine Ungered)tigleit fchulbig. Dai
Schreiben bei ©djneiberoerbanbei lautet:

Der am 7. bii 9. ÜRärj b. im ©eroerlfchaftiljaui ju ©erlin

tagenbe ©rftc W^roo’^'t^fdjutjlongrefj befchlofj u. a.

folgcube (Refolution:

„Der Kongreß erllärt, fo gut roie roir uom (Reiche, ©injelftaaten

unb Kommunen »erlangen, bafj fte Arbeiten nur att folche Unternehmer

uergebeu, bie biefe in eigenen geroerblichen betrieben anfertigen laffen

unb biejenigen ütrbeitibebingungcn unb Söhne gewähren, bie burefj

Darifoerträge ober oon ben ©erufiorganifationen ber Slrbeiter feft«

gefegt finb, fo gut erwarten roir oon ben Kottfumoereinen ali felbft*

»erftänblidj, baß auch fie nur unter ben gleichen Sorauifetjungen ihre

Ülrbeiten »ergeben. Dei weiteren empfiehlt ber Kongreß
ben ©enoffenfehaften, bafj fie nach üRöglidjleit jur
©igcnprobultion übergehen unb ©etriebiroerl«
ftätten einrichten."

Damit finb für bie Konfumoereine jroei fragen aufgeworfen

roorbeit, bie bringenber ©cadjtung bebürfen, nämüch erfteni bie $rage,

unter welchen ©erhältniffen bie jum ©erlauf gelaugenben ÜBaren h«5
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ßcfteflt roerben unb jroeitenö, bie Ftage bet ©igenprobuftion ju Se*

bingungen, rote fte non bett geroerffdjaftlichen Drganifationen nnerfannt

roerben
*

93orfii)cnbet Nabeftocf unterbricht bie Serlefung bes Sc^reiben-3

:

25iefe Sache gehört nicht hierher.

ÜJtücte: Sei roelchem fünfte fann fie bann fonft nerhanbelt

roerben ?

tBorfißenber SRabeftocf: 3)a§ tä|t fleh eben nicht mehr machen.

(Solche SOBünfcße müffen überhaupt oorher bem Borftanb übermittelt

roerben. Auf anbere Art geßt’3 nicht.

$amit fdjlicßt bie Debatte über biefen IfBunft bet JagcSotbnung,

ba fleh niemanb mehr jjum 2öort melbet. Auch ber üteferent ner*

jichtet auf fein Scßtußroort.

@3 folgt IjSunft 10 ber Jagcsorbnung: $er folleftioe Arbeite
Pertrag mit ben in ben ©enoffenfeßaften beä ^entralötrbaubeS bt-

fihäftigten Ißerfonen.

Referent: Heinrich Saufmann. Steine Herren! 2Bir tommen
ju einem jiemlicß heitlen 2ßema, roie ja auch bie geftrigen Nacßmittag§=

nerßanblungen gezeigt haben, unb eä mußte in großer AuSführlicßfeit

behanbelt roerben. 'Uber bie ^eit ift jiemlid) roeit fortgefchritten, unb
id) roill mich baher möglicßfter Sürjc befleißigen. Aber einige alt*

gemeine ©efießtapunfte müffen boch ßernorgeßoben roerben.

2Jtit ber ©röpe ber beutfd)en Sonfumgcnoffenfcßaftsberocgung roäd)ft

auch bie .gaßl ihrer Aufgaben. $>er Heine Sonfumoerein, ber nur

eine 33erfaufsftetle befißt unb lebiglich einen Sagerhalter unb oielleicht

noch beffen Familienangehörige befchäftigt, fcnitt eine Arbeiterfrage

nicht; höchftenS gibt e§ gelegentlich eine „Sagerhalterfrage“, bie früher

meifteu§ ihre Söfung baburch fanb, baß bet Sagcrhalter eine anbere

Stellung fucfjte ober einen anberen Seruf ergriff, ober baß er felbft

einen Saben aufmachtc. Namentlich bie Heineren Vereine in länblicßen

IBejirfen litten barunter, baß ber Sagerhalter, ber nielfach pgleicß auch

föauäbefitjer roat unb ber ©enoffenfehaft bie ©efcßäftSräume nermietet

hatte, feine „Arbeitgeber* furjetßanb ;um Jempel ßinauSroarf unb auf

eigene Rechnung ba§ ©efchäft roeiterführte

.

Solche „ibpUifchen“ guftänbe ftnb heute faum mehr anjutreffen.

®ie Sagerhalter bilben einen eigenen 93eruf3ftanb mit einer ftarfen

unb großen 58eruf3organifation, bem 33erbanb ber Sagerhalter
unb Sagerhalterinnen üceutfcßlanb?, ber in nachbrücflichfter

SGßeifc bie ^fntereffen feiner ÜJHtglicbcr ju roahren bemüht ift, roenn

auch fein ©ebaren manchmal an jenen Späten erinnert, ber bie Fliege

non bem Antliß be§ fchlafenbctt ©infteblerä nerfcßeuchen rootlte unb
babei biefem ben Sopf jerfeßmetterte. ©3 machte fleh ein geroiffer

Sturm unb ®rang bemertbar, non bem — obroohl er mehr feßabet

al§ nüßt — eine junge Crganifation feiten nerfeßont bleibt, bet aber

meiftenä recht halb einer fühlen IBefonnenßeit, einem rußigen Ueberlcgen

unb ilerßanbeln, baä fcßließlicß allein jum ©folg führt, ißlaß macht.
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Slujjcr bcn Sagerfjaltem bcfc^äftigt bie RonfumgenoffenfcbaftS*

berocguitg nod) £>unberte uon Scrfäufcrinnen, 93crfäufem uitb Äon»

toriften, bie jum großen 5eil ftd) bem 3 en *ra ^ oei ^ an ^ ^ er

igianblungägebülfen unb =@ebülfinitcn angefd)loffen ^oben.

5aju fontmett bie Arbeiter unb 'Urheberinnen auf ben gentraHagem

unb in beit flcinen ßebenbetrieben, bie Rutfdjer unb Srotfabrer, bie

überroiegcnb bent Scrbanbe bcr $anbel8< unb SranSport»
arbeitet angeboren. Qnägefamt befchäftigten bie 627 $ur ©tatiftif

be§ ScrbanbeS beridjtenben Sonfumoereine atn 1. Januar 1903

in bet SBarenoerteilung 5540 ßerfonen, roooon 2271 männliche

unb 3269 weibliche roaren. ®aju fommen bie Stngefteltten unb

Arbeiter bet ®rof3cmfaufö:®efclIfd)aft 5eutf<ber ©onfumoetcinc unb
bet 93erlag§anftalt beö ^cntraloerbanbeS beutfc^er Ronfumoereine mit

jufammen 200 ßcrfoncn.

2Bie ©ie roiffen, gebt ba§ Scftreben bet beutfdjen Sonfumoereine

unb ihrer ®rofseinfaufg*®efellfcbaft babin, in möglicbft roeitem Umfange
bie ©igenprobuftion in bie £>anb ju nehmen. gunäcbft »ft eä j<* bie

©igenprobuftion uon Sadroarctt, bie allgemein in Singriff genommen
roirb. 3mmcr ,tlcbr geben bie ßonfumoereine bajit über, eigene

Säcfereicu §u errichten. sJtad) bet bieSjabrigen ©tatiftif mürben in

bem eigenen ßrobuftionSbetriebc ber beriebtenben 638 Äonfunv
unb ßrobuftiogenoffenfebaften 1344 ßerfoneit befdjäftigt; bauon
roaren 1043 männliche unb 301 roeiblidje. 5ie SDlehrjaljl ber in ben

ßrobuftiogenoffenfd)aften befchäftigten ßerfonen finb 93 ä der. ©ine

jrocite auch recht ftarte ©ruppe bilben bie Sabafarbeiter.
^nSgefamt befc^äftigen bie elf bcrichtenben ßrobuftiogc»

noffenfehaften bei einer QabreSprobuftion uon ctroaS über

2000000 M. 444 Slrbeiter unb Slrbeiterinnen, bie ßrobuftio*

abteilungen bcr Äonfumgcnoffcnfcbaften bei einer $abte§probuftion uon
jirta 13 ßtidionen SJtarf 900 ßerfoneit, fomit fommen auf eine

Qabreäprobuftion oon 15 SDIilliouen SJlarf 1344 ßerfonen, ober im
5Durcbfd)nitt auf jebc ÜOtiUionen ßlarf felbftprobujierter SBarcit bcr

©enoffenfebaften 90 ßerfonen.

$n ©ttglanb entfallen bei einem ©efamtumfat)e ber @rofieinfaufg=

©efcHfchaften, ber Stonfum« unb bcr ßrobuftiogenoffenfebaften uon
jufammen runb 1500 SJlitlionen ßlarf auf bie in eigenen Schrieben

bcrgeftellten SBaren runb 250 SJliHioncn ®larf. 250 SJlillionen 9Jlatf

geben bcn ©crftellungäroert bcr felbftprobujierten SBarcn an, roäbrenb

bie 13 SJiiÖioneit SJlatf ber beutfehen ßonfumoereine ben 93erfauf3«

crlö§ bejeiebnen. 5er SerfaufSerlöö für bie in ber englifeben ©e*

noffenfebaftsberoegung fclbft bcrgeftellten SBarcn barf als auf minbcftenS

300 SHiHionett ÜJlarf gefdjä^t roerbeit. ©tünbe bie beutfebe ©igen*

probuftion auf bcr §öbe ber englifdjen, fo mürbe ber SerfaufSroert

bcr bcrgeftellten SBareit bei bcn Vereinen unfereS SßerbanbeS 30 SRiÖtoneit

SRarf unb bie 3ab! ber in ber ©igenprobuftion befchäftigten Slrbciter

nabeju 3000 betragen.

2Bir finb aber auf bem beften SBege, biefe .£>6bc bcr englifeben

©igenprobuftion ju erteilen. SJfacbbcm nämlich eine Slnjahl oon 93er--
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fuehen nicht ohne ©rfolg gewefen unb aud) auf biefem ©ebietc jalfl»

reiche ^Erfahrungen gefammelt worben finb, fann batnit gerechnet

werben, baff bie beutfdje fonfumgenoffenfchaftliche ißrobuftion ftef) and)

mehr unb mehr ber Stiftung eigener Schlächtereien guwenben wirb.

Auch bie ®rofseinfaufS»®efe[(fd)aft beginnt i^rerfeitä mit ber @rrid)tung

non g^brifen, fo bap mir in ber ©igenprobuftion gegenwärtig mit

jwei, in abfehbarer 3eit bereits mit oier oerfchiebenen Berufsgruppen
gewerblicher Arbeiter, namentlich mit 93 ädern unb Dabatarbeitern,
mit Schlachtern unb ffabrifarbeitern, ju rechnen haben. Steinen
wir baju bie brei ©ruppen ber in ber SBarenoerteilung befchäftigten

Arbeiter unb Arbeiterinnen, fo finben wir, baß bie beutfefje Konfum»
genoffenfchaftSbewcgung in ihrer ©efamtheit, gang abgefehen ooit einer

Angaf)l oon flehten ©ruppen, heute fchon Arbeitgeberin ift non fünf, in

Balbe oon fiebert größeren BerufSgntppcn getoerffchaftlich organifierter

Arbeiter.

9iun fmb aber, unb barüber fommen auch wir nicht hinweg,

bie Qntereffen groifdjen Arbeitnehmer unb Arbeitgeber cinanber ent»

gegengefetjte. ©lücflicherweifc liegt jeboch bie Sache in ber Konfum»
genoffcnfchaftSbewegung etwas atiberS als in bem prioaten Arbeit?»

oerhältniS. Die Arbeitgeber in ber KonfumgenoffenfchaftSbewegung

flitb bie SJtitglieber, bie fcch gwar auS allen BeoölfcrungSflaffeu

refrutieren, beren fötehrgahl — naef) unfercr BerufSftatiftif etwa brei

Viertel — aber entfprechenb ber BeoölferungSgufammenfctjung ber

Qnbuftriebegirfe bie Arbeiter bilben. Die Beauftragten ber SOtit»

glieber finb ber oon biefen gewählte AuffidjtSrat unb Borftanb, baS

ift bie Berwaltung bet Konfumgenoffenfdjaft. Die Arbeitnehmer
in ben Konfumoereinen finb bie befolbeten BorftanbSmitglieber, Kontor»

angeftellten, Sagerhalter, Berfäufer unb Berfäuferinnen, gelernte unb
ungelernte Arbeiter unb Arbeiterinnen, alfo Kopf» unb ©anbarbeiter

aller Art.

Qn ber Arbeiternehmergruppe finb fomit faft ebenfo fehr

bie oerfchiebenen Berufe oertreten wie in ber Arbeitgeber gruppe.
Beibc ©ruppen finb, namentlich in ben großen Bereinen ber $nbuftrie»

begitfe, ein Abbilb ber BcoölferungSgufammenfetjung im Reinen.

Arbeitgcberfchaft unb Arbcitnchmerfchaft fonbern fleh niefjt in gwei

einanber feinblich gegenüberftehenbe Klaffen, wie in ber prioatwirt»

fchaftlichen fapitaliftifchen ißrobuftion unb Distribution. Der Arbeiter

im Konfumoerein ift ber Klaffengcnoffc feines Kollegen im ißrioat»

betriebe. Beibe haben biefelben Ktaffenintcrcffen. Die Arbeiter»
beoölterung beS DrteS, foweit fie üJhtglieb beS KonfumoereinS ift,

ift bie Arbeitgeberin ber in ber ©enoffenfdiaft befchäftigten

Arbeiter. Der Kopfarbeiter unb Beamte im Konfumoerein ift ber

BerufSfollege beS Kopfarbeiter? unb Beamten im ifßrioatbetriebe,

letzterer aber, als BerwaltungSmitglieb eines KonfumoereinS nidjt

feiten bem erfteren gegenüber ber gewählte Bertreter ber
Arbeitgcberfchaft. 9hm ift ferner ber Arbeitnehmer im Konfum»
oerein auch SJiitglieb feines BereinS, Konfument unb als folget an

bem SGBohlcrgehen beS BereinS unb beffen SeiftungSfähigfeit lebhaft
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intcrcfflert. Sr ift fthnmberechtigt in bcr ^öd^ften Rörperfchaft ber

©enoffenfehaft, bcr ©eneraloerfammlung, unb in bcr Ausübung biefer

gunftion fein eigener Arbeitgeber.

S2 ift fomit in ben gcnoffenfcbaftlid)en Setrieben ein gang anbetS

geartetes SerhältniS groifdjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer oorhanben
juie in ber ‘iprioatroirtfe^aft. 3)et an fldj oorhanbene ^ntereffen*

gegenfat} groifeßen beiben bleibt ja ftetS beftehen. Diefer ©egenfaß

wirb aber beeinflußt, oeränbert, burchfreugt, gemilbert baburch, baß

Arbeitgeberfcbaft unb Arbeitnehmerfchaft nicht als groei feinblich ge*

trennte Klaffen einanber gegenüberfteßen, fonbern beitfelben Klaffen

angehören, biefelben allgemeinen Rlaffenintereffen haben unb
ferner baburch, baß in immer ftärferem Sftaße ber Arbeitnehmer als

ftimmberecfjtigteS Aiitglieb ber ©enoffenfehaft auch bireft fein eigener
Arbeitgeber roirb.

3ur Sejeichnung beS neuen, eigenartigen SerhältniffeS groifeßen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, baß flcß in ber ©enoffenfehaft geigt, habe

idh feinergeit baS SBort „gcnoffenfcßaftlicheS ArbeitSoerßältniS*
gebraucht. Sin foIrf>e§ ibealeS ArbeitSoerßättniS roirb am leichteften

burcfjäufiihren unb gu erhalten fein, je geringer bie AetbungSfläcßen

bcr gegenfeitigen Qntereffen fhib, unb biefe roerben um fo geringer

fein, je mehr bie Soßn« unb ArbeitSoerßältmffe ftch nach allgemein
aufgeftellten unb anerfanitten Scbingungen regeln unb je

weniger bie Setciligten innerhalb bcr einzelnen Crganifationen bei

eintretenben ®ifferengen felbft enbgültig entfeheiben.

Das ift auch noch auS einem anberen ©runbe tiotroenbig. Unfete

großen Ronfumoereine bcfchäftigen ^eute feßon oier bis fünf »er*

feßiebene Kategorien oon Arbeitern. mehr bie Sigenprobuftion

aufgenommen roirb, um fo größer ift bie gaßl ber Arbeitergruppen,

3U bet auch bie einjelne ©enoffenfehaft in Segießung tritt. ©elbft«

uerftänblid) geht eS nicht an, innerhalb eines unb beSfelben SetriebeS

bie oerfchiebenen gewerblichen Arbeitergruppen in bejug auf bie all«

gemeinen ArbeitSbebingungen gang ungleich gu behanbelit ; anbererfeitS

läßt cS bie Statur beS SetriebeS unb bie Sigenart ber Arbeit Hießt

immer gu, baß alles über einen Seiften gefchlageu roirb. Auch bie

Sohnfrage fpielt natürlich «ne 9toHe, unb fo machen roir benn bie

Srfaßrung, baß bie Serroattungen großer Ronfumoereine oft roöcßent«

lieh mehrere ©ißungeu abhaltcn mttffen, um alle bie ©cßroierigfeiten

unb Differengen, bie au§ bem ArbeitSoerhältniS entfteßen, gu befeitigen.

Daburcß roirb bie Kraft bet Serroattung in einer SSeife in Anfpruch
genommen, bie ihr bie Suft unb ffreube an roeiterer Arbeit gu rauben

broht, unb anbererfeitS bleibt bei foldjen bireften Scrßanblungen immer
noch 0at leicht ein ©tachel gurücf, ben gu befeitigen fchroer fällt.

AuS biefen ©rünben ergibt fich, baß mit ben eingelnen Arbeiter«

gruppen ArbeitSnerträge geraffen roerben müffen, bie für alle

Setriebe ©ültigfeit haben. Die Durchführung biefeS ArbeitSnertrageS

muß oon einer ßöh«en Qnftang als ber bireft beteiligten Arbeit«

geberföhaft unb Arbeitnehmerfcßaft überroacht roerben. SS muß ein

folleftioer ArbeitSoertrag gefdjaffen roerben, benn nur auf biefer
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©runblage roirb es möglich fein, ein wahrhaft genoffenfchaftticheS
ArbeitSoerhältniS aufjubauen.

@§ mag auf ben erfien Slicf bcftembenb etffeinen, bah roir für
baS neue eigenartige genoffcnfdjaftlidje ArbeitSoertjältniS feine anbere

SBorauSfetjung finben, als fle in einem Seil ber prioatroirtfchafttichen

^nbuftrie bereits oorljanben ift. $n bem fapitaliftifch fortgefdjrittenften

Sanbe, in ©nglanb, ift ber foßeftioe ArbeitSoertrag in faft alten

^nbuftriearoeigen burctigefüEjrt. Qn $eutfd)Ianb mar in ben großen

^nbuftrien lange Qahre ba§ SBudfjbrucfergeroerbe ba§ einjige, baS
biefen ArbeitSoertrag fannte. Qe^t finbeit mir i£;n auch fcfjon bei

ben ßflaurern, ben Sßetaßarbeitern unb in einer Anzahl fleinerer

Stangen. @3 crfchehtt jrocifetloS, bah in abfehbarer geit rote in

©nglanb auch in Tcutfchlanb unb in aßen übrigen ^nbuftrielänbern

ber foßeftioe ArbeitSoertrag bie Sieget bilbett roirb jum Stufen unb
frommen bet Arbeitnehmer roie ber Arbeitgeber.

2Bie nun bie fonfumgenoffenfcbaftlictje ©üteroerteilung unb ©üter»

erjeugung nichts roeiter ift als eine ffortbitbung unb babutef) im ge*

roiffen Sinne auef) eine Ueberroinbung ber prioatfapitaliftifchcn SBirt»

fdjaftSroeife, fo ift auch baS genoffenfe^aftlictjc ArbeitSoerhältniS nichts

weiter atS eine gortbilbung ber Ijöt^ftcn gorm beS prioatroirtfchafttichen

ArbeitSoerljättniffeS, nämlich be§ foßeftioen ArbeitSoertragcS. 3Bo
biefe häufte 5orm noch nicht erreicht ift, ba muh bie ©enoffenfdfjaft

auch baS auf ftch nehmen, roaS eigentlich bie Aufgabe ber ißrioat»

roirtfehaft ift, nämlich ben foßeftioen ArbeitSoertrag ber betreffenben

Branche gu f Raffen.
Qch fagte, bie hächfte jjorm beS prioatroirtfchaftlichen ArbeitS*

»erhältniffeS, ber foßeftioe ArbeitSuertrag, fei eine roefentliche $or»

auSfefsung beS genoffenfchaftlichen ArbeitSoerhättniffeS, ba§ aber ift

ber Unterschieb aroifchen beiben, bah jener nur eine 23orau8fctsung
be§ letzteren ift. TaS Söefen beS genoffenfchaftlichen ArbeitSoer*

hältniffeS befiehl barin, bah biefe SBorauSfetjung, biefe Jo™ mit
genoffenfchaftlichem ©eifte erfüßt roirb. Qn ber ißrioatroirtfehaft

ift auch beim foßeftioen ArbeitSoertrag bie ultima ratio: AnSfperrung
unb Streif, ^n ber ©enoffenfehaft roirb baS Sanb ber gleichartigen

^ntereffen ftarf genug fein, burch ben genoffenfchaftlichen ArbeitS*

oertrag eine friebliche Beilegung aßet Tifferengcn ju geroährleiften

unb jeben öffentlichen $aber jroifchen Arbeitgeberfchaft unb Arbeit»

nehmerfchaft, bei bem bie geinbe ber ©enoffenfehaft unb ber Arbeiter

bie ladjenben dritten finb, ju oerhinbern.

Qft ber foßeftioe ArbeitSoertrag eine roefentliche ©orauSfetsung

beS genoffenfchaftlichen ArbeitSoerhättniffeS, unb ift er bort, roo bie

©enoffenfehaft Arbeitgeberin roirb, nicht oorljanben, fo muh « ge»

fchaffen roerben. 35aS hat fchoti ber fonftituierenbe Sonfumgenoffen»

fchaftStag in TreSben am 17. unb 18. ÜJtai anerfannt, als er feine

.guftimmung baju gab, bah bie ßöünfche beS 93erbanbe3 ber §anbel3*

unb Transportarbeiter auf Abfdßuh einer tariflichen 58ereinbarung für

biejenigen SJtitglicber, bie im ArbeitSoerhältniS bei ©enoffenfefjaften

flehen, in bie £>anb beS SßorftanbeS gelegt würben.
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9lud) auf bcr ©eneraloerfammlung beS 93erbanbe§ ber Säcfer,

am 22. 5Jlai in JreSben, an ber gasreiche ®enoffenftf)after teilnahmen,

mürbe ber 9Bunfdj nach tariflichen aSereinbarungcn auSgefprochen.

Jie anroefenben ©enoffenfchafter ertlärten in einer fRefolution, bafj

tariflidje SScteinbanmgen mit bem 93äderoerbanbc notroenbig feien unb
baß ftc ihren Ginfluh baijin gcltenb machen mürben, bah foldjc ju

ftanbe fämcn. Jantit mar ber ffiorftanb bcä ^entraloerbanbeä beooH*

mädhtigt unb oerpftidjtct, etma an ihn herantretcnbe SGBünfdje bcr

beteiligten ©eroerffchaften git prüfen, ctroaige Anträge unb 93orfrf)läge

in gefchäftSorbnungSmäfjige Sehanblung gu nehmen. SEBie Sie auS

ber „Honfumgenoffenfdiaftlichcn Divtnbfchau" erfef)en hoben, hoben auch,

allerbingS gum Jeil mit negatioem Grfolg, 93erhanblungcn mit ben

Sorftänbcn ber Serbänbe ber '-Bäder, bcr Sagerholter unb ber £>anbcl3*

unb JranSportarbeiter ftattgcfunbcn.

Saffeti Sie und nun g unöd) ft bie ©runbfähe prüfen, bie für

bie SBefjanblung biefer fjrage mohgebcnb fein milffen. $d) höbe fchon

barauf hüigeroiefen, bah mir gegenroärtig bereits mit fünf, fpäter mit

fiebert oerfchiebenen Serufäorganifationen ber im genoffenfc^aftlidjert

^Betriebe tätigen ißerfonen gu rechnen hoben. GS ift — um non einem

Seifpiel auSgugehen — natürlich nicht angängig, bah ber einen Arbeiter*

fategorie 3 Sage, bcr anberett 8 Jage unb ber britten 14 Jage
Serien gugefagt merben; bah bei ber einen bie „nicht erhebliche

ßeit* beS § 616 93. ©.*93. auf brei Stunbcn, bei ber anberen auf fünf

Jage bemeffen rcirb u. bergl. m. JaS mürbe ftatt ber geroünfdjten

Gintracht unb beS fJriebenS im genoffenfdjaftlichcn 9Irbeit8oerhältni§

nur Qroietracht unb Utrfriebcn h^roufbefchmören unb fd)liehlich auch

gu einer Schraube ohne Gnbe merben. 2lnbererfeit8 enthalten bie 8e*

ftimmungen be§ ^anbelSgefetjeS unb ber ©eroerbeorbnung für

bie einzelnen ihnen unterftellten Slrbeiterfategorien ganj oerfchieben*

artige SBorfdjriften, bie, gang abgefehen oon allem übrigen, roaS babei

gu ermähnen märe, eine abfolut gleiche Schanblung ber ÜJtaterie

auSfdjliefcen. JarauS ergibt fleh als erftcr ©runbfat}, bie Sohn» unb
9lrbcitStarife mit bert oerfchiebenen Ülrbeiterfategorien

müffen nach einheitlichen ©efichtSpunften aufgeftellt merben,
aber unter Scrücffichtigung bcr burd) ©efeh unb ©ebrauch
entftanbenen SSerfchiebenhciten bcr eingelnen ©ruppen oon*
einanber.

GS ift in biefem erften ©runbfat} ein 93egtiff enthalten, ben ich

bei ber Gntroidlung bc§ ©runbfatjeS abficfjtlich nicht berüdfichtigt

habe, nämlich ber 93cgriff „©ebrauch", alfo baS im ©ebrauch

fmblidje, baS liebliche, jie ©cnoffenfd)aftcn finb feine 2Belt für fleh,

fonbern fle ftchen mitten in einer ffielt feinblicher ©eroalten, in

roelcher ber roirtfdjaftliche ffarnpf auf Seben unb Job aller gegen alle

böchfteS ©efetj ift. ^n biefer SBelt feinblidjer ©cmalten fteht bie

ÄonfumgenoffenfchaftSberoegung als etroaS SWeueS, GigenartigeS, jrembcS.

Dbroohl bie prioatmirtfdjaftlidien Unternehmungen, bie auf ben gleichen

©egenftanb gerichtet finb roie bie ©cnoffenfdjaftcn, unter fid) im
erbittertften Sonfurrengfampfe liegen, in ber älnfeinbung ber ®e*
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rioif cnfdjaf ten ftnb ftc bod) alle einig, roie eine Schar Stäben
plößlid) allen £>aber unb Qanf uergißt, roenn ber Qlügelfcßlag eines

Ralfen in ben Süften raufeßt. Silit roütenbem, mißtönenbem ©efdjtei

ftiirgen fie ftd) auf ißn unb roenn et ihnen in ber Straft bet Sdjroingeti

nicht roeit überlegen roare, fo roürbe er r>erloten fein. 2>ie Kraft ber

Schwingen ber SonfumgenoffenfchaftSberoegung ift beren roirtfeßaft*

liehe SeiftungSfäßigfeit. Sieben unb Schreiben über bie Äonfum*
genoffenfdjaftSberoeßung ift ja eine redht feßöne unb nüßlidhe Sache
unb e§ ift ja auch nicht gerabc alles überflüffig, roaS gejagt unb
gefdjrieben roirb, aber bie feßönften unb geiftreichften ©orte, bie fünften
SProjefte bringen unS nid)t oorroärtS, roenn nicht bie roirtfchaftliche

SeiftungSfähigfeit ber KonfumgenoffenfchaftSberoegung hinter

ihnen fte£>t.

daraus ergibt fid) als jroeiter ©runbfat}: bie 2lrbeitS* unb
Soßntarife müffen fo gehalten fein, bah fie bie roirtfchaf t*

liehe SeiftungSfähigteit ber RonfumgenoffenfchaftSberoegung
nid) t fdjroächen, fonbern erhöhen. $ie größte roirtfchaftliche

SeiftungSfahigfeit in ber Ißrioatroirtfcbaft finben roit in ben ihren

Arbeitern gegenüber fogenannten „anftänbigen", gutgeleitetcn großen

Srioatbetrieben. ®ie ©eftaltung ber Soßn* unb 3lrbeitSoerhaltniffc

in biefen ^Betrieben fann ungefähr als SJlaßftab gelten, ben roir an*

legen fönnen. £ie Ronfumoereine miiffen ihre Slrbeiter unb 2lngeftellten

minbeftenS fo gut halten, roie eS in einem in biefer ©ejiehung als

muftergültig erachteten gleichartigen ^rioatbetriebe gefdjieht. lieber*

lange 2lrbeitSjeit unb nichtiger Sohn bebingen ungeniigenbe StrbeitS*

leiftung. ®ie befte SlrbeitSleiftung erhielt man bort, roo bem Arbeiter

fein SlrbeitSplah lieb unb roertooll ift, unb roo er mit Suft unb Geifer

arbeitet. Qm allgemeinen gilt ja auch ferner, baß mit ber $öße beS

SoßneS unb ber Sfürjc ber SlrbeitSjeit bie Qntenfität bet Arbeit

fteigt. Stur fann man biefc Siegel nidjt fo ohne roeitereS auf ben

einjelnen Setrieb anroenben. 2Benn 3. S. eine ©enoffeufchaft hcut£

bie Sfrbeit§3eit auf bie £>älfte oerfürjen roürbe, bann roirb morgen in

fünf Stunbeit nicht ebenfo oiel geleiftet, roie fonft in 3ebn. Sltt fiel) ift

eS fogar in genoffenfcbaftlidjen Setrieben fcßrocrer als in ißrioat*

betrieben, eine Steigerung ber Qntenfität ber Slrbeit 311 et3ielen, unb

eS bebarf noch mancher genoffenfchaftlicßcr Selehrung unb b°ber

ibealer Segeifterung ber genoffcnfcßaftlicben Arbeiter für unfere

Sache, beoot auf biefem ©ebiet ber geroünfehte unb notroenbige

Quftanb erreidjt ift.

$och baS nur beiläufig ! $ie Qntenfität ber Slrbeit fann nur

allmählich gefteigert roerben, unb eine folcße Steigerung ift auch

mehr eine allgemeine ©rfeßeinung. Sie ool^iebt ftd), inbem allgemein

bie Sohn* unb SlrbeitSbebingungen eine Slufbeffenmg erfahren, über

ben gan3cn Seruf. 3)arauS ergibt ftd), baß bie ©enoffenfeßaften nicht

fonberlich über jene Soßn* unb 2lrbcitSbebingungen, bie roir in belferen

Srioatbetrieben finben unb bie ich als ÜSiinbeftmaß bezeichnet,

hin au 8 gehen fönnen, roenn ihre roirtfchaftliche SeiftungSfäßigfeit

nicht barunter leiben fott.
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2)iefe Hbhäitgigfeit bet Stiften} bet ©enoffenfehaften »on ber

prioatroirtfchaftlichen ftonfurreng legt anbererfeitö aurf) beit ©eroerf«

fd)aften, mit benen foldje Sohn« unb 2lrbeit8tarife abgefcf)[offen roerben,

eine Verpflichtung auf. Sie müffen fleh bemühen, bie »et»

einbatten Sohn» unb ärbeitSbebingungen allgemein gur ©cltung

gu bringen, alfo auch in ben fß**oatbetrieben, unb fte

müffen nach Sräften beftrebt fein, ben ©enoffenfehaften bie

Schmut)fonfurreng »om $alfe gu holten, inbem fle einer

folgen Schmuhfonfurtcng, bie fpftematifch bie Söhne brüeft unb bie

2lrbeitsbebingungen ocrfchlechtert, einfach ih« SJlitglieber entgiehen.

mehr ba§ gefchieht — unb e§ tann um fo mehr unb nachhaltiger

gefdhehen, je ftärfer bie ©eroerffchaften ftnb — um fo fdjneUer

roirb fich bie ©enoffenfehaftsberoegung entroicfcln, unb um fo

mehr »orbilbliche 2lrbeitsplat}e fönnen gefchaffen roerben. ffiürbe

man bagegen einfeitig bie ©enoffenfehaften gut ©eroährnng »on Sohn»

unb 2trbeit§bcbingungen groingen, bie gang aufier Verhältnis gu bem
im fßrinatbetriebe Ueblichem ftehen, fo mürbe man bie £>emte fcfjlachteu,

bie bie golbeitcn ©ier legt. Unb nicht nur ba8, man mürbe auch

bie ©eroerffchaften fchäbigen. ®ie ©rfahrung geigt nicht feiten, bah
Arbeiter, bie in genoffenfdjaftlichen betrieben bezüglich ber Sohn« unb
Slrbeitäbcbingungen roeit über ihre SerufSfoHegcn hinausgehoben roorben

finb, ba8 Qntcreffe an ben Slufgaben ihrer ©eroerffchaft »erliereit. Xie

in ©enoffenfehaften tätigen Slrbeiter bürfeit nie oetgeffen, bah ftc auf

einem Sorpoften ftehen unb bah fl* «ft bann roeitcr oorrüefen fönnen,

menn ba§ ©ro§ ihrer Sctufefollegen nachgefommen ift.

Sfachbem mir uns über bie fJtotroenbigfeit unb bie ®runbfä§e
be8 foHeftioen 2lrbeitS»ertrage8 »erftänbigt haben, mürbe noch gu er*

örtern fein, roelcher 22eg eingufchlagen ift, um ba§ gefteefte 3tcl Su
erreichen. .^ebenfalls liegt bie Sache fo, bah, je einfacher unb gleich»

artiger bie Skbeitöoerhältniffe in einem Serufe liegen, eS um fo leichter

fein roirb, »on »ornherein gange Ülrbeit gu fchaffen. $e fompligierter

unb ungleichartiger bie Serhältniffe finb, um fo mehr müffen mir uuS
barauf befchränfen, baS geroünfehte 3»el fchrittroeife gu erreichen.

2lm eiufachften liegen bie Serhältniffe unter ben in 3*age fommenben
2lrbeiterfategorien roohl bei ben Säefern, unb e8 roar baher möglich,

»on »ornherein einen ooUftänbig burchgeführten Sohn* unb 2lrbeitS*

tarif auSguarbeiten, ber 'JUiSflcht auf Einnahme bot.

35ie gröhten Schroierigfeitcn machte nicht bie Jrage ber allgemeinen

2lrbeit3bebingungen, fotibern be§ 3lrbeit8lohne3. ©8 bleibt h'«
nichts übrig, als gunädjft einmal einen SKinimallohn feftgufetjen unb
DrtSgufchläge in sf3rogentcn bc8 HHinimallohneS , roic fte ber Such*

bruefertarif enthält, »orgufehen. ©8 ift bicfeS überhaupt bie eingige

Slöglichfeit einer einheitlichen Regelung be8 Sofjne8, bie ohne roeitercS,

fogufagen mechanifch, für jeben beliebigen Ort im Sanbe ©ültigfeit

haben fann. ©8 fcheint freilich, bah bie fröhe ber Ortögufchläge be§

SuchbrucfertarifeS ben tatsächlichen Serhältniffen nicht entfpridjt. @8
bfirfte baher, namentlich menn erft mit mehreren SerufSorganifationen

ber in gcnoffenfchaftlichen Setrieben befchäftigten Arbeiter mehrere
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foldjer Tarife abgefchloffen roorben fütb, notroenbig roerben, eine ge»

mifchte Äommiffion auS ©enoffenfcfjaftern unb ©eroerf*
fchaftern einjufetjen unb biefe mit bet Nachprüfung bet ^>öf)c ber

CrtSjufdjlägc ju betrauen.

Schmieriger ift bie Regelung bet Sohnftage fchon bei ben £>anbel8»
unb Transportarbeitern, unb Iper roitb roohl faum etroaS

anbereS übrig bleiben, als fchrittroeife oorjugehen unb junächft eine

einheitliche ©eftaltung ber allgemeinen AtbeüSbebingungen ober eines

Teiles berfelben JU oetfuchen. ©ineS aUerbingS fcheint mir babei

notroenbig, nämlirf) ba§ bei ber fjrage ber ArbeitSjeit ein geroiffer

Spielraum gclaffen mirb, bamit foroohl ben örtlichen SBerhältniffen,

als ber ©igenart beS SSetriebcS (®rofj< ober Sleinbetrieb je.) Nennung
getragen roerben fann.

Noch größere Schroierigfeiten ftefjen einem ein^eitlidjen Sohn*
unb ArbeitStarif mit ben Sagerhaltern unb ben §anblungSgehülfen
entgegen. Auch hier mujj fchrittroeife oorgegangen roerben.

TaS Notroenbigfte ift junächft, eine geeignete $$orm für bie

Austragung oon Tifferenjen ju finben. ©8 gibt nichts, roaS

ber ftonfumgenoffenfchaftSberoegung mehr fefjabet unb reichliches SBaffer

auf bie Nlüljlen ihrer ©egner führt, als roenn folche Tifferenjen jum
©egenftanb öffentlicher Sehanblung in ber ißreffe unb ben 33er»

fammlungen gemacht roerben. NieiftenS erhitjen feef) ba bie ©entüter,

eS roirb über baS 3'ci ^inauSgefdjoffen unb ber Ginbtucf erroeeft,

als ftänben einanber nicht ©enoffenfdjafter, fonbern friegfühtenbe

Parteien gegenüber.

Ter 33orftanb beS .ßcnttaloctbanbeS beutfeher Sonfumocreine

beantragt baher:

Ter ©enoffenfchaftStag rootle über bie Schlichtung oon Tifferenjeit

jroifchen ©enoffenfehafteu unb Sagerhaltern bejro. Sagerhalterinnen

befchliehen

:

„©ntftehcn über ©ehaltSfragen, NlanfoS, ©ntfdjäbigungen jeber

Art, ArbeitSjeit, fjerien, ©inftetlung ober ©ntlaffung oon ArbeitS»

fräften ober aus anberen ©rünben jroifchen einet ©enoffenfehaft unb
bem bejro. ben bei ihr befdjäftigten Sagerhaltern ober Sagerhalterinnen

Tifferenjen, roelche nicht burch 33ethanblungen ber ^Beteiligten bei»

julegen finb, fo foH fidj ein Schiedsgericht auS je jroei oon ber

©enoffenfehaft unb ben Sagerhaltem bejro. Sagerhaltetinnen ernannten

33ertretcrn unb einem 33ertreter beS örtlichen ©eroerffchaftSfarteHS als

unparteüfehen SSorfitjenbcn bilben, roetd)eS bie Streitfragen ju fdjlichteu,

eoentuell einen SchiebSfpruch ju fällen hat.

„Tem 33erbanbe ber Sagerhaltet unb Sagerhalterinnen Teutfch»

lanbS, foroie ben genoffenfchaftlichen NeoiftonSoerbänben fteht eS, jebem

Teile für ftch unb ohne ein gleichartiges Sorgeljen beS anberen Teiles

oorauSjufetjen, frei, bejirfSroeife fefte SchiebSrichter ju roählett. fjti

Orten, in benen ein ©eroerffchaftsfarteH nicht befteht, roählett bie

oon beiben Seiten geroählten oier SchiebSrichter gemeinfchaftlicf) ben

unparteüfehen 33orfihettben.
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„SDlitglieber ber beteiligten Söerroaltungen unb Sagerhalter bejro.

Sagcrhaltcrinnen bet beteiligten ©enoffenfehaft börfen nicht Sütitglieb

bes Schiebggeridjtö fein. Qebe fßartci hat baä bftecfjt, eine ißerfon mit

beratender Stimme 31t ben Sßerljanblungen ju entfenben, unb jroat

bis jur Fällung be§ Urteils. Saä Urteil ift fofort fcbriftücb tticbet»

3ulegen unb ju unterjeicljnen unb fpäter fcfjriftlid) ben beteiligten ju»

juftetlcn.

„Sie Soften trägt ber unterliegenbe Seil. SCßeigert fid) biefer,

bie Soften 311 be3al)len, fo ift an feinet Stelle feine berbanbS»

organifation (fJtevifionöverbanb bc3ro. Sagerhaltervcrbanb) 3ur Stagung
ber Soften verpflichtet. (Erlennt ba§ Sdjiebsgericbt nur einen Seil

ber flägerifdjen fjorberungen als berechtigt an, fo finb bie Soften 3U

gleichen Seilen 31t tragen.

„©enoffcnfdjaften, reelle nicht bem gentralverbanb angehören,

foroie Sagerhalter unb Sagcrhalterinncn, roelche nid)t bem Serbanbc
ber Sagerhalter unb Sagerhalterinnen Seutfchlanbö angchörcn, haben

bei (Einberufung beS SchiebSgerichtS bie vorau§fi<htlichen Soften

vorher 3U hinterlegen.

„Ser nach (Einberufung gefällte SchiebSfprud) ift für beibe Seile

binbenb. (Einer Berufung hiergegen fann nur ftattgegeben rcerben,

meint anbereS 311t roeiteren ^Beurteilung mafjgebenbeö Satfad)en»

material herbeigefdjafft ift. Sind) ift baS Sd)ieb§gcrid)t möglichft

vor ber (Entlaffung ber beteiligten MngefteHten auS ber ©enoffenfdhaft

cinjuberufen."

Siefe ÜRefolution roirb ja noch hier jur Siöfuffion ftehen. ^}ch

bemerfe, baf? bie Annahme berfelben burd) ben ©enoffenfchaftStag

allerbing» nur, roic ja auch in ber jiform beö Antrages 3um 9tu3«

bruef gefommett ift, eine ©mpfehlung bebeuten roürbe. ©in SBlittel,

bie ©enoffeitfchaften 3U jmiitgen, einen foldjen EßoffuS in ihre Säger«

haltero erträge auf3unchmen, haben bie ÜHevifionövcrbänbe ober ber

gentralverbanb nicht. $d) h°ffe aber, bafj eine ©mpfehlung beS ®e«

noffenfdjaftStageö ein fo hohes moraltfcheS ©eroicht haben roirb, baff

feilte ©enoffenfehaft fldj einfach barüber hinroegfetjen fann. ©efdjteht

bft§ aber boch, fo muff bie betreffenbe ©enoffenfehaft bamit rechnen,

ba§ fie alöbann leidjt oon vornherein in§ Unrecht gefegt toerben fann

uttb bie öffentliche Meinung fleh gegen fie fcljren roirb. Sie öffent*

liehe ÜIReinung roirb aber auf bie ©eneralverfammlungäbefchlüffe bet

betreffeubett ©enoffenfehaft leicht einen bebeutettben ©infUtp ausüben.

^ch ftehe am Schluff meines Uortrageö. Saffen Sie un§ mutig

nun auch bicfeS roeite 9lrbeit§felb in Eingriff nehmen — ein 9lrbeit8 *

felb, an baö fleh ber Ülögemeine ©erbanb nicht herangetraut hat —
uttb verfuchen, eö mit genoffenfchaftlidher ©ebttlb unb erträglichfeit,

mit genoffenfchaftlidjer 9lu8bauer unb Satfraft 3U beaefem, benn bie

Jrudjt, bie un§ h'et reifen fott: ein georbneteä, ein votbilb«

licheS, ein roahrhaft genoffenfehaf tlicheö Slrbeitövcrhältniö

ift roohl bes Schroeijjeö aller eblcn ©ettoffenfdjafter roert.

Sie Sebatte roirb eröffnet.
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d ö fjn eit, Vertreter be8 SagcrhalteroerbanbeS
:

§err Saufmann
bat in feinet Anleitung auggefiihrt, bet fiagerhaltcroerbanb fei früher

oiel fcf)ätfer gcroefen, freute fei er abgeflärter unb mafjooller. diefc

Steuerung roar gang oom Stanbpunft beS Arbeitgebers getan. das
mufi id) als ©eroerlfchofter bemetfen. @8 mag ja fein, ba| mit

früher gu oiet »erlangten. Aber man »ergeffe nid)t, bag bet jetiige

Sotfdjlag gcrabe oon un§ auSgegangen ift. Alfo an un§ foH e3 nicht

liegen. 3$ empfehle 3hnen bie SRefolution jur Sinnahme. Stimmen
Sic ihr gu, fo haben Sie auch bie moralifebe ScrpfUchtung, bie fforbe«

rungen gu erfüllen, roenn Sie auch juriftifcb fleh nicht gebuitbcn haben,

diejenigen, bie fie nicht erfüllen rooQen, bitte ich, lieber bet SRcfolution

gar nicht guguftimmen.

diecfmann*Seipgig beantragt, mm einet debatte über biefen

©egenftanb jettf abgufehen, ba biefe SJlaterie ja 9?ad)mittag8 (bei bett

Sonberocthanblungen mit ben Säcfcrn unb dransportatbeiteni) im
eingelnen bchanbett mürbe.

©8 roirb bemgemät befdjloffen. ©ine debatte ftnbet alfo nicht ftatt.

Qn ber barauf folgenben Abftimmung roirb bie IRcfolution gegen

groei Stimmen angenommen.

©8 folgt $unft 11: Stricht bt8 AuöfdjnffeS.

Afcmann: der Sericfjt be8 AusfdjuffeS fann recht furg fein.

Qm Slnfchlufj an ben ©enoffenfehaftstag in drc8ben hielten mir eine

Sitjung ab, in ber bie Sonftituierung bet Leitung oorgenommen
mürbe. Sei biefer ©clegenheit mürben §err $ein8‘Sremen al8 erfter

Sorfttjenber, §err Sieubed * Sranbenburg al8 grociter Sorfitjenber

unb meine SScnigfeit al8 Schriftführer geroählt. Am 15. Aooember 1903
mürbe eint Sitjung in SRagbeburg abgehatten. An ber ©rünbung
ber Serlagsanftalt be8 ßcntraloerbanbeS roirfte ber Au8fdjufj mit.

Am Sonntag, ben 12. 3«m 1904, hielt ber AuSfchufj hier eine Sitjung

ab. 2Bir beantragen, bem Sorftanb beim nächften Sun fte ©ntlaftimg

gu erteilen unb haben nidjt8 hingugufügen.

©ine debatte hierüber finbet nicht ftatt.

©8 folgt Sunft 12: ©enehmigung ber Serbanb8red)nnng unb
©ntlaftung be8 SorftanbeS.

^ermann 9?eubed» Sranbenburg: die Süchcr unb Seläge finb

in befter Drbitung befunben; ich beantrage, bem Sorftanbe ©ntlaftung

gu erteilen.

Chne debatte roirb bie ©ntlaftung einftimmig erteilt.

Sunlt 13 ift: die ©enehraigung bc8 Soranfihlagt8 für ba8
lanfenbe ©cfdjäftsjahr.

©ine debatte finbet nicht ftatt. der Soranfcfjlag oon 19 440 M.
roirb einftimmig genehmigt.

Such bei ißunft 14: die ffeftfchnng ber ScitrSge gu bcu

Soften be8 Serbanbe8, finbet eine debatte nicht ftatt. die Sciträge

roerben einftimmig nach bein Sorfdjlag be8 Sorftanbes in ber bis«

11
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fjerigen ©öße feftgefeßt: minimal 10 M. (füt bie fleinen SBerbänbe),

marimal 100 M. (für bie größten).

@3 folgt Sßunft 15: SBaßl bc! na«±| § 14 bc! Statute $u

wäßltnben SBorftanbömitgliebc!.

©ett S d) m i b t d) e tt hat bem lurnu! cntjprechenb fein '21mt
nicbergelcgt.

'21 fittann beantragt bie SBieberroaßl Schmibtöhen!.

C^ne Debatte roirb ©ert ©djinibtcßen per Afflamation einftimmig

roiebcrgcroählt.

6! folgt ber (letjte) Sßunft 16: 98flßl ber nad) § 19 bc!

Statut! jn mäßlenben brei An!f<bußmitglicber.

C^ne Debatte roerben bie brei au3fcf)eibenbcn ©errett 91. non 61m»
©amburg, 9)1 a j poppig» Scheberoitj unb Sjkofeffor fJ.Staubinger*
Tarmftabt einftimmig roiebergeroählt.

Sßrofeffor Staubinger banft für bas! SBertrauen, ba! ißm bureß

bie ffiieberroabl entgegengebracht roerbe. 6r e! burd) feine

weitere Tätigfeit rechtfertigen ju fönnen. (Beifall.)

Auch bie bcibeit anbereit ©erren haben bie Sffiieberroahl banfenb

angenommen.
Tamit ift bie Tage!orbnung be! ©enoffenfdjaftgtage! erfcßßpft.

Ter Vertreter be! (Stuttgarter Spar« unb Äonfumoerein! ©auf?
brüeft ben SBunfch au!, baß ber nächfte ©enoffenfdjaftgtag in ©tutt»

gart abgehalten roerbe. Ter bortige Äonfumoerein feiert bcmnächft

ba! Jubiläum feine« 40jährtgen Beftehen!. 2Bir haben bie freier

guTücfgeftellt bi« jum nächften Frühjahr, roo roir fie oerbinben rootlen

mit bem ©enoffenfeßaftgtag. ^fd) ricfjte baher bie '-Bitte an Sie, ben

©enoffenfdjafütag im nächften ^faßr in Stuttgart ftattftnben nu

Iaffen. 3Jtit Tte!ben unb ©amburg faun fich unfer flehte!

Stuttgart freilich nicht meffen. SEBeber oerfügt e! über

foldjc Runftfchätje, roie Tre!ben, noch über ben geroaltigen ©afen
©amburg«. Aber an SRaturfchöuheit faun e! Stuttgart mit allen

Stäbten aufnehmen. Tiefe SRaturfdjönbeit, bie in ben frönen Berfen

Sari ©erof! befungen ift, rootlen roir 3bnen teigen. Glicht auf! 9Reer

rootlen roir Sie hinau!führen, aber auf bie fchroabifche
s2Up! Unb

roir rooHen Sie auch hhtabführen in unfere SBcinfellet. (©eiterfeit unb

SBcifatt.) Tort fodeit Sic bie Schönheiten Stuttgarts genießen bi!

jur ©eniige. (©eiterfeit.) Qdj bitte Sie alfo nochmal! herjlichft:

Sommen Sie alle nächfte! »ad; Stuttgart! 2Bir rooHen bafür

forgen, baß Qßncn ber Aufenthalt bort fo angenehm roie möglich ge*

maeßt roerben foH. (ßebßafter '-Beifall.)

93orfit>cnber SR a b c ft o cf : SRadß unferem Statut ift e! nicht üblich,

baß bet ©enoffenfeßaftgtag felbft beftimmt, roo ber näcbfte abgeßalten

roerben foH. 2Bir fönnen au! bem ©nmbe nicht, roeil eine gegen«

feitige Uebereinftimmung mit ber ®roßeinfauf!«®cfellf<haft befteßen muß.
Aber ich glaube, roir befommen bie ßuftimmung berfelben ju bem
gehörten SBorfcßlagc, fo baß ich alfo lagen fann: Auf SBieberfeßen

nächfte! 3ab* in Stuttgart! (Beifall.)
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CsSfar 9t i e m e p c rHamburg überbringt bem ©enoffenfchaftitag

eine Gintabung jur Beftdjtigung bei Hamburger Srematoriumi, bei

größten ber SBelt.

Siefe Beftdjtigung toirb für ben Sonneritag-Nachmittag angcfetjt.

Borbcr ift ei nicht möglich, ba heute Nachmittag bie Sonberoerhanb*

lungen mit ben Bädern unb Sraniportarbeitero ftattfinben, ber

Nlittiooch’Nachmittag aber, oon ber ©rofteinfaufi‘@cfetlfchaft — roie

ber ©efchäftiführer Sorenj aniführt — baju auierfehen ift, um
bei ber oon ber ©roßeinfaufi » ©efeHfchaft oeranftalteten fflareu-

auifteüung einen Börfentag abjuhalten.

Ser Borfitjenbe 9t a b e ft o d hält hierauf folgenbe Schluß*

anfpracbe

:

„2Bir finb am Gnbe unferet Beratungen. Qcf) baute Qhnen
allen für bie *älufmerffamteit, bie Sie toährenb ber Sauer berfelben

betoiefen haben. Sie Berhanblungen biefci ©enoffenfchaftitagei ioerben

für bie beutfdje Äonfumgeuoffenfchaftiberoegung fegenbringenb fein,

(ßuftimmung.) glaube nun in ^h^em Sinne jn hanbeln, roenn

irfj unferen Hamburger unb ©arburger Jfreunben für bie uni gebotenen

Bcranftalhingen unferen aHerherjlichften Sant auifpreche. 3Bir roiffen

ja, toelchc Ntühe unb Arbeit ein folcher Äongrefj »erurfacht. (3u»

ftimmung.)

Sann aber möchte ich auch ben fierren unferen Sant fagen,

roelchc uni burch 9teferate erfreut unb genügt haben, (fiebhafte ßu*

ftimmung.)

^nbem ich roünfche, baß mit uni im nächften in Shittgart

in ber gleichen ßahh unb noch mehr, gefunb roicbcr oerfammeln, unb

inbent ich h°ff*/ baß unfere beutfdje Sonfumgenoffenfchaftiberoegung,

roie bisher, fo fief) auch meitcr in fräftigfter ffieife entrcicfetu möge,

forberc ich auf, mit mir in ben 9tuf eiujuftimmen

:

Sie beutfehe fionfumgenoffenfehaftibetoegung unb ber 3entral s

oerbanb beutfeher Sonfumocreine, fic leben h oth — hoch — unb

abermali hoch!

Sie Nnroefenben ftimmten begeiftert in ben 9tuf ein.

S t r a u h s Gelingen : Gi ift nicht mehr ali billig, baß mir

am Schluß uttferer Beratungen bem Borftanbe, fpegicll fSertn 9tabe=

ftoef, unfern oerbinblichften Sant für bie umfichtige unb gerechte

Leitung ber Berhanblungen auifprcchcn. (ßuftimmung.) 3^ forbere

Sic auf, ftch ju Gh«u bei Borftanbei oon $hien Sifcen §u erheben.

<©cfchieht.)

Samit ift ber Grfte orbentliche ©enoffenfehaftitag bei .Qentral*

oerbanbei beutfeher Sonfumocreine gefdjloffen.

Schluß 2 Uhr Btittagi.
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Sonderaerhandlungen.

a) Sonberberhanblnugen ber ®enoffenfd)afteti, welche ©ätfereibetriebe

hoben, übet ben Gnfrourf eines £oljn* unb 2lrbeitStierttagcS.

1. Si^ung am 13. £juni 1904.

$er Sorfttjenbe © a r t h eröffnet bie ©itjung um 5 Utjr.

SRcferent © d) m i b t cfj c ti führt au§, bah ber Entwurf, ber

alten gctoerffchaftlichen Jorbcrungen SRedjnung tragt, in ben 5?er*

bänbcn einsein mit ben betreffenbcn ©äcfcrorganifationen burchberaten

roorbcn fei. §ier fotlc man fid) noch einmal birett barübet ausfprcchcu.

SEBefentlicheS roerbe ja rooht faum oorjubringen fein. £>öd)ftenS h'cr

unb ba Einjelheiten mehr formaler 'Jlatur.

3)er Entwurf ift in SRr. 5 ber „Ronfumgenoffenfchaftlichen

SRunbfchau* oeröffentlicht.

SSllmann (oom Sßerbanbe ber ©öder): 2)ie Entwürfe, bie auf

einigen UnteroerbanbStagen gegen ben Entwurf oorgebracht fmb,

beruhen roohl mehr auf ©tihoerftänbniffen, als auf fachlichen ©ebenfen.

Süitf beiben ©eiten ift ber SBunfch oorhanben, ©treitigfeiten ju oer*

meiben, um bie ©enoffenfchaftsfache nicht nach aufjen ju biSfrebitieren.

deshalb fchiert bie SKbfdjtiefjung eines langfriftigen SBertrageS wünfdjcnS«

roert. SBefentliche Sohnerhöhungen ju erreichen, lag nicht in unferer

Slbficht. ^ödjftenS eine ffierfürjung ber 9lrbeitöjeit in ben ©ctrieben,

in benen fle noch ju lang ift. 2Bir muhten anerfennen, bah bie

Einrichtungen in ben Äonfumbctricbcn im allgemeinen muftergiiltig ju

nennen fmb. !£ie $ahl ber ©ctriebe, bie heute eine längere als acht*

ftünbige ärbeitSjeit haben, ift fehr gering. 2Bo bie 9td)tfhmbeujeit

noch nicht oorhanben ift, fotl flc burch ben äbfatj 1 bcS ©ertrageS

eingeführt werben. 3Bir oerlangen in fontinuierlichen ©ctrieben

wöchentlichen SEBcchfel ber Schichten, $n roelchcr 2Beife, baS bleibt

fpejiclten ©ereittbantttgen ber cinjclnen übctlaffeu. Jür nicht fonti»

nuierliche ©etriebc oerlangen mir bie effeftioe ncunftünbige 'UrbeitSjeit,

b. h- nur bie ©tunben toetben gerechnet, in benen rairflich gearbeitet

mirb. 3)er 36 ftünbige SHuhetag pro ©Joche liegt im ^utcreffe ber ©etricbe

felbft. 2)ie Sonfumbetricbe braunen ein leiftuugSfähtgcS ©erfonal,

füllen fte ftctS bie in Sfonfumoereinen ocrlangte gute Qualität liefern.

3)ie (f°rbentng ber ©etriebSruhe oom erften jum jweiten jjeiertag §u

Cftern, ©fiitgften unb SEBeihnadjten bebarf feiner befonberen ©egritnbung.

Qn ber Jrage ber Sohnhöhe mirb gefagt: ©amtliche Söhne gelten
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als 2Bodjenlöf)ne. 2Bo<henfeiertagc werben nntbejafyU. Das ift oon
«incm Vereine merfwürbigerweife baf)tn mihoerftanben worben, baß
bie iBorf)enfeiettage hoppelt beja^It werben follen. Daoon ift natürlich

feine Siebe.

SRebner erläutert bie weiteren Seftimmungen über ben Sohn unb
bemerft ju ben OrtSjufcblägen: 2luf 9lnraten beS SerbattbsfefretärS

Kaufmann haben wir eine Statiftif über bie £>öhe ber Dutcbfcbnitt§=

löhne in ben ^rioatbetricbcn unb in ben genoffenfdjaftlichcn betrieben

aufgenommen. 9Rit bem ©ebanfen ber Ortöjufchläge fanben mir juerft

bet unferen eigenen SerufSfoUegen roenig SerftänbniS. Selbft gut=

beaahlte 2Berfführet in genoffenf(haftli<hen Schrieben waren ber SReinung,

bah biefe Crtöjufchläge ihnen 2— 3 M. $ulage wöchentlich bringen

müßten, Daoon fonnte natürlich feine SRebc fein.

.gunäcfjft follte einmal in ben Heineren Seteinen ben zum Dcil bered)»

tigten Klagen gefteuert werben. 2Bo je^t fchon über baS XurcfjfcfjnittS-

mah hinnw^gegangen war, ba noch wehr 311 oerlangen, fchien unS nicht

berechtigt. 2Bir hQben un§ hierbei ftrifte an ben Suchbrucfertarif

mit ben bort oorgefehenen Sohnjufchlägen gehalten. Kommen bann
noch Klagen, fo werben fte fpäter einzeln ju prüfen fein. .ßunäcbft

fönticn wir unS auf bie oerfchiebenartigcn SSiinfchc mit ihrer Sieb
gcftaltigfeit nicht einlaffcn.

Die Seftimmung über bie Ueberftunben ift oon ben fächfifchen

©enoffenfehaften bemängelt worben. Diefe wollten eine prozentual

höhere ©ntlohnung ber Ueberftunben gewähren. Doch fchien un§ baS

nicht praftifabel, ba bie ©efchichte baburch ju fomptijiert werben

würbe. Unfer Sorfchlag, ber einfach brei oerfcfjiebene Klaffen fdjafft,

ohne weitere Differenzierung, fcheint uns bie glücflichfte Söfung. Die

Seftimmung über bie fjerien ift oon ben gröberen Vereinen ohne

weitere^ längft eingeführt, oon einigen fogar fo, bah fic ben Sohn
für bie fferienwoche im uorauS zahlen, bamit ftch bie 2lrbeiter wirflich

erholen fönnen. Die gafü ber Setriebe, bie feine Serien gewähren, ift

fo gering, bah bie Seftimmung faum auf fflibcrfpruch treffen bürfte.

Die Seftimmungen über bie ÜtrbeitSeinftellung bebürfen feiner

befonbeten ©rläuterung unb finb ohne weiteres burchzuführen. 3n

ber fßtajiS h“t üh ohnehin ber ^uftanb herauSgebilbet, wie er h'^
oerlangt wirb. SRoberttc Säcfereien fönnen mit Keinen Sacfmciftem,

bie mit ben neuen SetriebSmitteln gar nicht oertraut finb, ohnehin

nicht arbeiten. 2luch bie Konfumoereine h flben baS Qntereffe, bah
bie oerantwortlichen Seiter nur tüchtige, erftflaffige Kräfte ftnb; gegen

bie Seftimmungen über bie tcchnifchcit unb fanitären ©inrichtungen

ift feinerlei SJiberfpruch erhoben. Sie finb einfach felbftoerftänbUch.

$n Sachen beS § 616 bcS Sürgetlidjcn ©efehbudjeS finb wir nicht

fonbetlich weit gegangen. Um fo weniger wirb bagegen etwas einju»

wenben fein.

Qn Sachen bet Schlichtung oon Differenzen haben wir unS mit

bem SerbanbSfefretär eingebettb beraten unb befchloffen bie SchiebS»

geriete fo einfach wie möglich 3U geftalten. $ch fann mit Sefriebigung
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fonftatieren, bah es unS bisher ftctS gelungen ift, alle Xifferenjett mit

©enoffenfehaften in ©üte ju fchlid)ten.

©en letjten ©affuS haben mir »orgefehen, um bie Jäfle genau

gu begrenzen, roo ein Scf)iebSgerid)t erforbetlich ift. fileine gälte follen

bet ©eilegung jroifchen ber ©erroaltuug bet ©enoffenfdjaft unb bcm
3ltbeilerausfcbu| beS ©etriebeS oorbe^alten bleiben. Urfptünglid) follten

bie Unteroetbanbsbireftoren ju Sorft^enbcn bet Sd)ieb§getid)te bcftimmt

roerben. dagegen haben mir opponiert, roeil mit ©erfonen am Orte

für bicfeu ©often haben roollteu, bie fiel) beS ©ertrauens beibet ©eile

erfreuen. Unb bas finb jrocifeüoS bie ©ertretet bet örtlichen ®e»

roerffchaftSfarteHe.

©a§ roaren bie Seftimmungcn beS ©ertrageS. ©ic ©auer beS

larifoertrageS oon btei ^a^ten ftfjien uns angemeffett. 95Jir roollten

Sunädjft einmal bie Sache ftef) einleben laffen. Stellen fict» ©ifferenjen

berauS, fo fann man in brei fahren genügenbe ©rfahrungen ge«

fammelt haben.

^<h hoff«/ bah ber ©ertrag $h« 3uft*mmun0 hoben roirb. ®S
roar nicht nötig, lange h*t»mjufeilfchen. Qn Hauptfach« mären

mir unS einig. 'Huch lüer roirb man hoffentlich nicht lange herum«

gufeilfehen brauchen. ©tc meiften ©etriebe hoben ja boch bereits alles

ba§ eingeführt, roaS h*er »erlangt roirb. ©3 bebarf alfo rooht feiner

langen Debatte mehr, fonbern lebiglidj bet ©eftätigung beS ©ntrourfS

burch ben ©enoffenfehaftstag.

Üt a b e ft o cf läfjt als ©orfitjenber eine Sifte hcrumgehen, um feft»

juftellen, roie »iel ©enoffenfdjaften mit Säcfereibetrieben anroefenb finb.

@r teilt roeiter mit, bah baS Witglieb ber ©ürgerfdjaft, Schaumburg,
anroefenb ift.

©ie SRebejcit roirb auf jeljn Winuten feftgefetjt.

©S roirb befchloffen, junächft in eine ©eneralbebaite cinjutreten.

Q ö h r i g « SlugSburg begrübt, bah für fämtliche ©enoffenfehaften

eine SRichtfchnur gefchaffen roirb, aber ein binbcnbeS ©erfprechert fönne

heute fein ©ertretet abgeben. ©ie Auslegung, bie ,§err ülllmann ben

©eftimmungen über bie SlrbeitSjeit gegeben hot, ift nicht richtig. ©S
heifst, bie tägliche Warimalarbeitsjeit beträgt neun Stunben täglich

unb roirb burch «ne ©ffenSpaufe »on einer ober jroeimal einer halben

Stunbe unterbrochen. ©aS fann boch nur bebeuten, baß bie effeftioe

ärbeitSjeit nur acht Stunben betragen foH. ©Sollte man eine effeftioe

9lrbeitSjeit »on neun Stunben, fo mujj in bem betreffenben Sah ftatt

„neun Stunben“ „jeljn Stunben* gefagt roerben.

©8 ift anjuerfennen, bah ber ©äcferoerbanb nicht atljurocit ge«

gangen ift. ©BeShalb fteHt et aber nicht bie gleichen ^orberungen an
bie ©rioatbetriebe? Qn ben fforberungen bet Setlinet ©äefer an

bie Weiftet ift »on ber ©erfürjung ber SrbeitSgeit, roie fle h«e* »on

ben fionfumoereitten »erlangt roirb, nicht bie 9tebe. ©er oft gehörte

©inroanb, bah »n ben Äonfumbetrieben intenfioer gearbeitet roirb, erfährt

burch bie Statiftif feine ©eftätigung. ©ie ©erechtigfeit oerlangt, ba|

an bie ©rioatuntemehmer biefelben 9lnfptüche gefteüt roerben. 3BeS»
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halb fofl benn oon ben Sonfumoereinen ba8 doppelte unb dreifache

gejault roetben? Unberechtigt feßeinen mir bie CrtSgufcßläge. ®ie
Sinologie mit bem Sucfjbruderoerbanb ift in feiner Sffieife berechtigt.

Sunge*©erlht: ßroifeßen bem ©ertreter bes ©ädcroerbanbeS unb
bem ©orftanbe be8 ßentraloerbanbeS fcheint mir ein ßHijjoerftänbniS

obguroalten. $er ©ädetoetbanb meint, e8 ßanble fich hier um einen

feft abgefcßloffenen Jarifoertrag groifeßen ben beiben Setbänben. £>err

©artß aber meint, e8 ßanble fuß nur um eine fluSfpracße. $a8
2>efinitiüe bleibe ben einzelnen ©ereinen überlaffen. föier ift eine

Slärung bringenb erforberlich. 3>ie Siegelung ber gangen Sohn*
bebingungen nach Schema F fcheint mir nicht empfehlenswert. 2>a

foflen bie Sonfumoereitie fchlanfroeg 25 pßt. mehr begaßlen, als oon
ben Unternehmern oerlangt wirb. 3Benn bie ©eroerffchaften ben

Sonfumoereinen betartige 'flusnaßnteßebingungen fteflen, fo füllen fie auch

für biefelben gang ©efonbereS leiften. Sfcann foüen bie ©eroerffchaften

auch ßattg für bie Sonfumocreine agitieren unb ihnen ©Htgüeber

guführen. ©efdjieht baS, fo ftnb ihre fforberungen mit Seichtigfeit

burchführbat. ®et oorliegenbe ©ntrourf nimmt auf bie große ßaßl
ber Heineren ©etriebe gu roenig iflüdftcßt. 2)er ©orftanb hat ft cf)

feine Sache roohl etroaS gu leicht gemacht, freilich, bebeutet bet

©ntrourf nur eine Anregung, ein erftrebenSrocrtcS ßiel, fo ift nichts

bagegen einguroenben. 'Aber bitte: fein larifoertrag mit rechtlicher

©inbung. Sorgen bie ©erocrffchafter bafür, bah feie Stefluitg gu ben

©euoffenfehaften eine anberc roirb, gieht ein anberer ©eift ein, bann
roirb fich aße§ in biefer ffieifc regeln laffert.

©orfitjenber be§ ßentraloorftanbeS Stabeftod: 2>er ©orftanb

rooßte aßetbittgS, bah ein fefter ©ertrag abgefchloffen roirb. 2)ie Sache

foß nicht abermals oertagt roetben. 2Bit haßen baher bie eingclnen

©etbänbe aufgeforbert, ftd) oorßer gu äuhern, bamit etroaS ©oßtioeS

gefchaffen roirb.

Sehtnann*Seipgig*@utrihfch: Sefonbete Uarifoerträgc groifchen

Sonfumoereinen unb@eroerffchaftSoerbänbcn mttffen pringipieß abgelehnt

roetben. 5£Bir haben nichts bagegen, bah bie ©eroerffchaften beftimmte

ffotberungen an unS fteflen. 21ber roir oetlangen, bah fie baS gleiche

auch oon ©rioatuntemehmern oerlangen. 3Bir haben nichts gegen

bie oorliegenben Jorberungen. ©ei unS finb fte ohnehin burchgeführt.

Aber pringipieß müffen roir bie Auferlegung oon ©jtrabebingungen

gnrüdroeifen. 3Ba8 foß ein fleiner ©erbanb tun, ber einen oom Zentral*

oetbanb abgefchloffenen ©ertrag nicht erfüflen fann? ©r muh bann

einfach auS bem ßentraloerbanb austreten.

©erbanbSfefretär Saufmann fonftatiert, bah bie Statuten beS

ßentralocrbanbeS garnicht bie SJtöglichfeit geben, einen für bie eingclnen

©etbänbe groingenben ©ertrag abgufchliefjen. Sommt ber Jarifoertrag

heute gu ftanbe, fo bebeutet baS nur, bah ber ßentraloerbanb oer*

pflichtet ift, benfeiben feinen SJUtgliebem gut Annahme gu empfehlen.

Saltofen<I)re8ben roünfd»t Streichung ber ©eftimmung über bie

©admeifter, bie nicht in ben ©ntrourf hiueingehärc. 'fluch macht et
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fonft mancherlei ttlbänbcrungSoorfchläge. ffür Ueberftunben perlangt

er, fotlen einfach 25 pßt. Sobngufchlag gemährt roerben. In pnncto

ÜtrbcitseinfteHung fotl bie obligatorifdje fform ber ©eftimmuug aufs

gehoben roerben. ©lan folle ftch nur ocrpflichtcn, ben fjorberungen

beS ©äcferoerbanbeS hi« tunlichft entgegettjufommeu. ^m allgemeinen

bittet ber Stcbner, ben ©ntrourf gu afgeptieren. ©r fteHe feine un»

billigen 'ilnforberungen uitb bleibe gum Steil hinter bem gurücf, roaä

felgt fchon tatfächlich geroährt roerbe.

Strang?'- ©ßltngcn : Unfer Serein ift im allgemeinen mit bem
uotliegenben ©ntrourf nidjt einoerftanben. Sie Söhne, bie hi« ocr*

langt roerben, begabten roir längft, unb bariiber. 'ilber bie übrigen

Seftimmungen feheinen uns nicht burchfübtbar, fo lange fie nicht ein«

heitü^e SebenSbebingungen in ben nerfebiebenen ©egeitben Seutfch«

lanbS fehaffen. 2Ba3 tm ©orben fich beroährt, fann man im Silben

nicht gebrauchen. SEBir fönnen feine ©rbeitäfräfte aus bem ÜRorbeit

nehmen, ba roir eine anbere Sacfroeife hoben, ©ei unä aber ift bie

Organisation gu fchroach entroicfelt, als bah roir un§ perpflicbten

fönnen, unfere Sräftc immer auS bcrfelbcn gu nehmen. ®ä lägt fich

eben fein allgemeines Schema aufftcllen. 3<b bin bafitr, baf? roir

heute feinen beftimmten ©ntrourf afgeptieren, fonbem ben ©orftanb

mit ber Seranftaltung einer allgemeinen ©nquete betrauen, Sie Sache

hat fchlie^lich noch ein ^fahr $eit.

© o 1 1 fch a t
g = ÜJtünchensScnbling : Ser gute 2BiHe auf beiben

Seiten, ein SarifoerbältniS gu fehaffen, ift gereift mit fjreubeu gu bes

grüßen. Socf) roirb fich fcfjroerlich heute fchon etroaS ©inbeitlicheS

fehaffen taffen. 2Bie ftebt eS mit ben ©ereilten, bie eine ©äeferei erft

neu einrichten roollcn, roie g. ©. ber mehlige? liefen muß groeifelS*

ohne erft ein geroiffer Spielraum gelaffen roerben. ffierben roir non

pornh«ein gu einer ad)tftilnbigcn 9lrbeitsgeit gegrouitgen, fo müffen
roir epent. mit einer Unterbilang rechnen. Unb baS beroirft fpätere

unliebfame 9lenberungeu.

6 b e l i n g » ©raunfehroeig
:

Qdj bin bapon übergeugt, baf? bie

ftonfumoercitic am attererften ftetS geneigt fein roerben, ben fjorberungen

ber geroerffchaftlich Organifterten SRechnung gu tragen, SlnberetfeitS

müffen bie ©erroaltungen auch ber ©flicht eingebenf fein, bie fie ber

©cnoffenfdjaft gegenüber haben. Sie $auptfacbe ift, bah b« Sonfum»
perein ftetä fonfurrengfähig bleibt. Sie ©croerffchaften bürfen eben

nicht mit fjorberuitgen an bie ©ereine fommen, bie beren ©gifteng

auf3 Spiel feigen, ©rhebeit Sie heute ben norliegenben ©ntrourf gum
©efchlujj, fo roirb er für bie ©tebrgabl ber ©ereine roohl auf bem
©apter bleiben müffen.

Wiedmanns 2eipgig=©lagroitg
: 3<h bin anberer Ülnflcht. SBeSbalb

follte ber ©ntrourf benn unburchführbar fein? $n Sachfen leiften mit

ja boch jelgt fchon roeit mehr. Qdj bin auch bet tHnficht, bah wir

hier ben Sarifpcrtrag fehr roohl einführen fönnen. Sen ©ereilten,

bie ihn nicht einhalten, muh mit 9lu8fchlufi auS bem gentraloerbanb

gebtobt roerben. Sie ©erroaltungen fodten bie $eit, bie ihnen bet
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etoige Äleinfram bet Unterhanbhtngen mit ihren Stngefteßten nimmt,

liebet baju oerroenben, um ihre ©enoffenfdjaften felbet auSjubauen.

SaS roäte rocit rentabler. SCßit flnb im sfJrinjip mit bem ©ntrourf

einoerftanben. 2lbet freilich, befdjloffen fann er heute nicht roerben,

nacf)bem er non Sübbeutferlaub für unannehmbar erflärt roorben ift. 2Bir

tnüffen eine Sommiffion einfeijen, bie ben Vertrag genau burebarbeitet.

2)er aSorftanb bat fiel) feine Sache boeb etroaS ju leiebt gemacht. So
einfach gebt baS boeb nicht, bafj man einfad) ben ©ntrourf ber ©egen»

partei afjeptiert. SDSäblen mir jetst eine ftomtniffion, betrauen mir

fie mit ber 'Ausarbeitung eines ©ntrourfS, ber bann nur noch ber

9lbftimmung feitenS ber 9leoifion3oerbänbe ju unterliegen braucht, um
bann in ftraft $u treten. 'MerbingS muf) fid> auch ber Sädetoerbanb

bann oerpfIicf)ten, bah bie örtlichen ©eroerffchaften bann feine ©jtra»

forberungen mehr fteßeu. (Sehr richtig!)

Ärctfdjmer» Hamburg
: fd) muh bie gegen ben 'i'orftanb beS

SäderoerbanbeS erhobenen Sorroiirfe äurüdroeifen. 3)er Serbanb tut,

roaes er fann, unb hält mit feilten forberungen gegenüber ben ißrioat-

unternebmem auch nicht gurücf. Sie bisher gepflogenen Serhanblungen

haben mid) enttäufcht. .fd) hätte oon ben SonfumoereinSoertretern

ein höhere fojialpolitifcheS SerftänbniS erroartet. 2Benn mir hier einen

Sarif abfchließeu, fönnen beibe Seile nur geroinnen. .fd) beantrage,

ben ©ntrourf burchjuberaten unb, roie er ftch h>er geftaltct, ben Äonfuni»

»ereilten jur 2lnnahme ju empfehlen, ©crabe Vereine, bie betriebe

neu eröffnen ro ollen, fönnen ben forberungen am leid)teften nad)fotnmen.

Sie fönnen oon oomberein mit ihnen regnen unb erfparen ftch äße Streitig»

feiten, mit benen bie $eit bet ©enetaloerfammlungen oergeubet roirb. Ser

SBunfch nach neuen ©rhebutigen fcheint mit nicht berechtigt. 2Bir hoben,

too mir folche oeranftalten fonnten, fie längft biirchgefiihrt. Ser 2luSbrud

„neunftünbige 2lrbeitSjeit in nicht fontinuierlichen betrieben* ift ooß»

fommen bem UfuS entfpred)enb. @S roirb immer nur bie effeftioe

UlrbeitSjeit gerechnet. Sie forbemng felbft ift ganj felbftoerftänblich.

Sie Sonfumoereine fönnen oerutöge ihrer befferen Betriebs»

«inrichtungen gemähten, maS ißrioatbetriebe nicht leiften fönnen. 91ebner

oermeift auf bie ©rfahrungcit bet ©amburger „
sfkobuftion".

Sie Serhanblungen roerben auf Sorfdjlag beS Sorf©enbcn IHabeftod

abgebrochen unb ihre fortfetjung auf morgen 9Jad)mittag oertagt.

Schluh 7 V* Uhr.

2. Sitzung am 14. Quni 1904.

SerSorfitjenbe, SerbanbSbireftor 91 a b e ft o cf , eröffnet bieSitjung

um 4 Uhr 15 SJtimiten.

Sie geftem abgebrochene Sebatte roirb fortgefetjt.

©in Antrag S aulu8»SreSben, bie ©eneralbiSfuffion ju fchliegen,

roirb abgelehnt.

feuerftein» Stuttgart roenbet fleh gegen einige fünfte beS

oorgelegten SarifS. Qn Stuttgart ftnb bie Söhne beffer, als bet ©nt»

rourf oerlangt. 2luS meiner ©tfahrung als Suchbruder muf) ich
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{apcn, naefe ännafeme eiltet folgen SarifS mürben oielfacfe nur
5Jlimmallöfene ofene Steigerung begafeit roerben. 9tber im gangen bin

icf) ber SJleinung, baß ber »orgelegte Sarifentrourf fe^r roofel geeignet

ift, eine Unterlage für bie 93etfeanblungen gu bieten.

Sie Säcferorganifation feat fltfj bie Straffung be8 foDeftioen

9lrbeit8oertrage8 fefer leicht gebaut, inbem fle ftef) fefeematifefe nach bem
Suefebracfertarif gerietet feat. 9lber man »ergifet, bafe burefe breifeig«

jährige Sümpfe feiet bie ©runblagen gefefeaffen mürben. Sie erfte

33orau8fefeuug für einen toUeftioen 2trbeit8oertrag ift ba8 Seftefeen

ftarfer Drganifationen auf beiben Seiten. ©ine groeite, bafe er beraten

mirb oon ber Crganifation ber Arbeiter mit ben Arbeitgebern, niefet

bireft mit bem Sorftanb be8 genftGltt^batibei, ber ben notmenbigen

Ueberblief gar niefet feaben fann. Sie Seferoicrigfeiten bei ber Scfeaffung

eines Sarifei bürfen niefet unterfefeätjt roerben. ^efe fefetage Qfetten

fotgenbe 9tefolution gut Annafemc oor:

„Sie am 14. Qfuni 1904 in Hamburg »erfammetten Sertreter

empfefelen ben Sarifentrourf ber Säefcrorganifation als ©runblagc oon

Serfeanblungen groifefeen ben fflertretem ber beteiligten Setriebe unb
ber Säcfcrorganifation.

Ueber bie allgemeine ©infüferung be§ SarifS ift bem im Qafere

1905 ftattfinbenben ©enoffenfcfeaftStag Sericfet gu erftatten.*

Straufe*@felingcn bringt folgenbett Antrag ein:

„Sie atiroefenben Sertreter ber Ronfumoereine befcfelicfeen, ben

Sorftanb bc8 ^entraloerbanbeS gu beauftragen, bafe ftefe berfelbe oon
ben angeftfeloffcnen Vereinen gu einer Statiftif für fiofen* unb ArbeitS»

oerfeältniffe ber Äonfum»ercin8«Säcfereicn 2Haterial fammelt, feiernaefe

unter Seriiefficfetigung ber eingclncn fianbeiteile einen ©ntrourf aus*

arbeitet, melcfeer bem näefeftjäferigen ©enoffenfefeaftitag gur Sefcfelufe*

faffung gu unterbreiten ift.'

Sie Unterftüfeung für bie SHefolution (Jeuerftein unb ben Antrag
Straufe rcitfet au8.

2Beiter ift folgenber Antrag Siefmann«£eipgig cingegangen

:

„Sie feeutige Setfammlung befcfelicfet, eine Sommiffion oon fleben

fDtann gu mäfelen, melcfee in eine neue ^Beratung mit bem Sorftanb
bei SäcferoerbanbcS gu treten feat (betreffs bei SarifoertrageS).

'Jiacfe Seenbigung ber Serfeanblungen feat bie Äommiffion ben 9te<

oifmnioerbänben ben neuen ©ntrourf gugufteücn unb finb bie ©nt*

rourfe gut Abftitnmung gu bringen. SBirb burefe biefe 9lrbeiten mit

ben fReoifionioetbänben ©inftimmigfeit ergielt, tritt ber '-Beitrag fofort

in Straft.*

Sie Unterftüfeung für benfelbeu reiefet niefet aui.

2Beiter ift folgenber Eintrag Sauer«9Rannfeeim eingegatigen:

„Sie Vertreter ber bem ^cntraloerbanb angefcfeloffenen Sonfum»
»ereine erflären fiefe mit bem oorliegenben Sarif im iftangip c'n‘

oerftanben. Ser Sorftanb bet Säcfcrorganifation roolle mit ben

cingelnen Sonfumocreinen in Setfeanblung treten, um burefe befonbere
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örtli4* SBcrhöltniffe bebingte 2lenberungen in bem oorliegenben latif

mit biefen »orgunehmen. 3)ie 93ertteter oerpfli4ten fid), bei ihren

ißerroaltungen bafüt eingutreten.*

3)erfclbe roirb genügenb unterftü^t.

8auer«9Rannheim: 34 habe ben Antrag eingcbracf)t, weil ich

nidbt glaube, bah mir auf jcbem @enoffenf4aftgtag ßeit gu biefen

23erhanblungen finben. 2Bir roollen geigen, bag mir alg 9lrbcitgeber

ben ©croerffdjaften burrf)au§ entgegenfommen. 2)ie einzelnen fünfte
beg oorgelegten Sittiourfg finb nicht fo erheblich, bah fie nidjt ertragen

roerben tonnten. Nehmen (Sie meinen Eintrag an, fo roetben mir im

nächften 3ob« ung nicht mehr bamit gu befchäftigen hoben, unb auch

bie Säcfer roerben gufrieben fein.

C.uellmalg*ßeipjig: 9Sit hoben eg nicht nur mit ber ©eroerf«

fchaft ber 2Jäcfer gu tun, fonbem mit oielen 2lrbeiterfategorien. fflir

muffen aßen biefen entgegenfommen, unb mir roäre eg am liebften,

roenn roit auggearbeitete Jarife hi« annehmen tonnten. 'Uber eg ift

fchon gefagt, bah bag nur eine Empfehlung an bie 'Vereine fein fann,

unb manche fleinc ißereine roerben bag nicht fönnen, gerabe fo, roie

bie (Seife oon bet Jabrif ber ®roheinfaufs=©efeßf4aft nicht roirb ge«

tauft roerben, roenn fie teurer fein roütbc alg anbere. SOBir muffen

baber etflären, im ^3ringip finb roit für Jarifoerträge, aber bie ßohn*

fät}e bürfen nicht erheblich höh« fein alg in prioatfapitaliftifchen

betrieben.

sßorfttjenber Siabeftocf: Jn Iresbcn hoben roit ben iarifentrourf

eingehenb beraten unb einftimmig angenommen, SBenn mau hi« bie

Einroänbe bagegen hört, fo möchte man ja gang baran ocrgroeifcln,

bah nur hi« überhaupt etroag fehoffen unb erreichen rooßen. bitte

Sie, hoch auf ben fiUhftfchen ©efchluh in Bresben IHürfficht gu nehmen.

'JBeitet ift eingegangen folgcnber 2lntrag Äretfchmet*.£>amburg:

,$ie heutige ißerfammlung ber Vertreter oon ©enoffenfehaften

mit ®äcfercibetrieben empfehlen ben ©enoffenfehaften bie Einführung
beg oorüegenben larifg. Etwaige burch örtliche Sßcrhaltniffe bebingte

2lenberungen finb mit bem Sßetbanbe bet Sßäcfct unb ber in Jrage
fommenben ©enoffenfehaft gu erlebigen.“

2)ie Unterftüfcung für ben Antrag reicht aug.

$er IBorfitsenbe erfucht Äretfchmer, ihn gu begrünben.

Sßocf (gut ©efehäftiorbnung): 34 «hebe Einfpru4 bagegen,

bah jeber, ber einen Antrag einbringt, bag ffiort girr ®egrünbung
erhält. (?g muh in ber SRcihe ber SRebner fortgefahren roetben.

Ein Antrag auf S4luh ber Debatte roirb angenommen.

Raltofen f4Iägt oor, über ben larifentrourf, roie er juf) na4
ben 93ef4lüffen ber fä4fif4en ®enoffenf4aften gefteßt hot, guerft ab»

guftimmen. (Jtretf4«ner roiberfpri4t
: 3U einem larifcntrourf ge»

hören groei!)

Jfn feinem S4luhtoort hebt 21 1 1 m a n n heroor, bah « na4 bem
©ang ber geftrigen Sßerhanblungen, ni4t übel fluft gehabt hätte, ben

Jarif gurüefgugiehen unb bie Sßethanblungen abgubre4en. Seine
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Rollcgen Ratten aber gemeint, man foUe abroarten, roaö für Slüten

noch ijettjorfommen mürben. 2ln biefen Slüten bat eä auch ^eute

nicht gefehlt. 2Bir haben unä in ber lat ben 'llbfchluh beS Jartf»

oertragcä feht leicht gebacht. 2Bit haben gemeint, eS nicht mit

Södermeiftern gu tun gu haben, foitbern mit fogialpolitifdj oorge»

fchxittenen SJlännern, barin haben mir unä leibet getäufcht. 2BaS

foll man bagu fagen, roetm £>ert ©beling auä Staunfchroeig unfere

Qorberungen mehrfach horrenb genannt unb unä gefragt hat, ob mir

bie Ronfumgenoffenfchaften ruinieren roollten. $>abei gahlt ber

Sraunfchroeigcr Ronfumoerein ben Sädetit höh*« Söhne, alä mir fte

forbern. (§ört! Igrört!) ÜHebner polemifiert gegen Qährig=5lugSburg unb

Runge»Sctlin, beffen Ausführungen befonbereS ©rftaunen erroeefen

muhten. Qn ben Setrieben, bie mit bem oon ßerrn Runge geleiteten

gleichftehen, gahlt man jet>t fchott 25 M. SRinimallohn, unb babei

behauptet §err Runge, ber SJtinimallohn betrage 21 M.

3Jlan hat bem ©enoffenfchaftäoorftanb »orgeroorfen, bah er »om
grünen Üifcfj auä mit unä ben jarif gefchaffen habe. Aber an Sach»

funbe fehlt eä unä roitflich nicht. sJhtr bei einem Jeit ber genoffen»

fchaftüchcn Setriebc tommt eine Sohnerhöhung für unä heraus, bie

noch nicht eine SJtarf für bie SBoche auämacht. $>ie fleinen Setriebe

roerben freilich niemals einen tüchtigen Fachmann an ihre Spitje be=

fommen, unb baratt frauft baä gange ©efchäft. er fleine, oetborbene

Södermcifter, ber alä letzte SRcttung bie Seitung einer berartigen

fleinen Ronfumbädetci übernimmt, er leiftet in biefer Stellung nicht

mehr alä früher.

Q*h möchte Sie bitten, fich in bie Situation ber Söder»
organifation gu »erfetjen. Seit groei fahren erfennen mir in ber

Seitung bie Stotroenbigfeit beä Abfdjtuffeä eineä Jarifoertrageä mit
ben ©enoffenfehaften an. Rümpfen roollen mit mit ben ißrioatbetrieben,

iait Qhnen roollen mir unä oerftönbigen. 2Benit unfere Söder auä
ben eingelnen Ronfuntoereincn mit ben Qorbcrungen famen, bann haben
*°*r gebremft, erfolgreich gebremft, meil mir bie Seute auf ben larif
oertröften fonnten. SBiirbe ber Eintrag Rretfchmcr angenommen
merben, bann mürbe ber moralifch* ©inbrud auf bie Roitfumbädercien
fefjon genügen, unb mir mürben fttieben mit Qbnen haben, ©efchieht

baä aber nicht, fo fönnen Sie fielet fein, bah bie Söder in ben ein»

gelnen Orten fdjon mit Jorbentngcn an Sie h«rantreten roerben. Qm
Qntereffe ber genoffenfchaftlichen ©ntroidlung bitte ich Sie, ben Antrag

Rretfchmer angunehmen. (Sraoo!)

Qn feinem Schluhroorte roeift ©chmibtchen»2)lagbeburg ben

Sotrourf gutüd, bah ber Sorftanb fleh bie Sache gu leicht gemacht

habe. SEBirb bet Sarifentrourf abgelehnt unb fommt eä bann gu

einem ©ueriHafriege mit ber Sädereiorganifation, unfere Sdjulb ift

eä bann nicht. (Sebhafte Quftimmung.)

®ä roirb bcfchloffen, über ben Eintrag Rretfchmer namentlich

abguftimmen. An ber Abftimmung bürfen ftch nur bie Ronfum»
genoffenfhaften beteiligen, bie Södereibetriebe haben.
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Stit 3ü! ftimmen: „Sorwärts', Tresbcn
; flauen im Sogtl.;

^oticfjappcl; „©intracht' in (Srimmitfrfjau ; Söfjnih i. S.; „'ßtobuftion“,

Hamburg; 9?euftabt*9Ragbeburg; ©aarben bei Siel; ©ottbu«; ftorft;

Igiefdjen b. Treiben; ßiibecfet ©enoffenfehaftsbäderei; Saut b. ffiilhelmS*

haben; SBeifjeufels ;
SachfemAltenburg; SJleufelmih; „Sorwärtö*,

Säderei * iprobuftiogenoffenfehaft in Hamburg; Marburg a. b. ©.;

9)tünchen*Senbling unb Stottenborf i. 0.

dagegen ftimmen 16 ©enoffenfehaften. Ter Stimme enthalten

fid) Sctnburg (roeil bet Setrieb noch nicht eröffnet) utib Teuerem.
Ter Antrag ift alfo angenommen.

Alle anbeten Anträge finb bamit erlebigt.

Qohanneö«fieit)jig=^lagroih erflärt, baß er nur beshalb gegen

ben Antrag Sretfchmer geftimmt hätte, weil er für ben Eintrag Sauer*

Mannheim ftimmen wollte, ben er für weitergehenb erachtet habe,

©t fei burchauö für ben Abfcf)luj? eine« Tarifoertrage«. (Seifall.)

b) Sonberberhanblungcn ber ©enoffenfehaften, welche Sagerarbeiter,

Sutfcher, ©efdjirrfiibrcr nnb Arbeiterinnen befchaftigen, über ben bom

3tntralberbanb ber .§anbel«* nnb Transportarbeiter «ufgeftellten

©ntwurf eine« Sohn* unb Arbeitötarif«.

Tie Serhanblungen über ben com ßentraloerbanb ber £>anbelö*

unb Transportarbeiter aufgeftcllten Tarifentrourf jroifdjen ben Äonfum*
unb ^robuttiogenoffenfehaften unb ben in ihnen tätigen ßmuSbienern,

SJtarfthelfern, Sagerarbeitem, Sutfchem, ©efchirrführern unb Ar*

beiterinnen fcf)liefjen (ich unmittelbar an.

Serbanböfefretär Saufmantt: Sie roiffen, bah bie Sercin*

bamng nicht gu ftanbe gefommen ift. Ter Sorftanb hat ober bie

Serbanböbireftoren gebeten, ben ©ntwurf ben einzelnen Seteinen gut

Stellungnahme oorgulegen. 3Bo bie« gefchehen ift, ift er einmütig

abgelehnt worben. Tie« gur Jyeftftellung. Unfere Tarifoetcinbarungen

follten möglichft nach einheitlichen ©eftchtSpunftcn feftgcftellt werben.

Tiefem ©ntrourf liegen aber gang anbere ©efichtSpunfte gu gmnbe,
als bem ber Söder. Unb bähet fann ber Sorftanb ihn nicht gut

Annahme empfehlen, ßum Seifpiel roerben in Sachen bes § 616 beä

Sürgerlichen ©cfetgbuches als nicht erhebliche ßeit 5—12 Tage hie*

angefehen, im Sädertarif 3— 7 Tage. Tic Söder erhalten 1 äBocfjc

fferien, bie Transportarbeiter wollen 6—9— 12 Tage. Alfo wieber

eine gang anbersartige Seftimmung! 9hm hat es fchon Siühe
gefofiet, ben Sädertarif gur Annahme gu bringen. Jür weiter*

gehenbe Jorberungen werben bie Sonfumoercine fchwcrlich gu haben

fein. (Sehr richtig!) Auch ber Sohn wirb bei ben .ßanbelö*

unb Transportarbeitern gang anbers geregelt, al§ bei ben Sädem.
2Bir fönnen ba unmöglich fo gang neue ©mppenbilbungen oor*

nehmen. Auch oon „fteigenben Söhnen' ift in bem Sädertarif

feine Ütebe.

üigmzed by Google



174

3üfo bie Ginbeitliehfeit ift nicht geroahrt. SQBte ftehi eS nun mit

bet Söahrung ber nnrtfcfjaftlidjen SeiftungSfähigfeit ber Konfumoereine ?

2>a wirb 3 . 33. eine 3lrbeit§§eit »erlangt, bie um 50 bis 75 p^t.

färjer ift, als bie aturchfebmttSjeit bei ben prioatbetrieben. SJtan fann

aber nicht ben jroeiten unb britten Schritt machen, ehe bet erfte Schritt

getan ift. (Sebhafte 3uf^mn,ung.)
$urcf) betartige Gntroürfe fcf>äbtgt man nut bie Pcroegung auf

beiben Seiten, habe faft ben Ginbrucf, alS fei bet Gntrourf jum
3tbhanbeln eingerichtet, (.ßeiterfeit.) 3lbet mit hanbelti hoch hi« nicht

mit alten ©ofen! (Weiterleit.) möchte ben Porftanb beS JranS*

portarbeiteruerbanbeS bitten, ben Gntrourf jurüdjujiehen unb einen

neuen auöjuarbeiten nach ben ©efichtSpunften beS SäcfertarifS. 3Jlan

glaubt »ielleidjt hi« unb ba, unS but<h Preßäußerungen einfcf)üchtetn

31t fönnen, roir laffen unS aber nicht einfcßüchtern, fonbetn appellieren

an unfere ©enetatoerfammlungen; ba finb übet brei Piertet unferer

SDlitglieber geroerffchaftlich organifterte Arbeiter! 2)ann roollen roir

einmal fehen, roaS bie baju fageu! (Scbhafter Peifaü.)

PerricterbeSWonbelS* unb IranSportarbeitcroerbanbes Schumann*
Perlin: G§ gehört s3Jlut baju, ben Jarif hier 31t »errieten. (SebhafteS:

Sehr richtig!) 3lber biefen SJtut hoben roir. $eh finbe eS nicht

richtig, baß roährenb bet Petlfanblungen 00m Porftanb bie patole

ausgegeben roorben ift: biefer jarif ift unannehmbar. j!aburch rourben

bie Perhanblungen in ungünftigem Sinne beeinflußt. Qd) fann bem
State Kaufmannes nicht folgen, ben larif jurücfjujiehen. Gin Sarif

mit uns fann nur auf biefer ©runblage ju ftanbe fommen, unb fonft

überhaupt nicht. (Sachen.) 'XUerbingS, roir fönnen bie Perhält--

niffe nicht auf ben Kopf ftctlen unb unS bem Pucßbrucfer*

tarif anpaffen, ber für un§ ganj unb gar nicht paßt. 3GBit

muffen an baS Peftcßcnbe anfnüpfen, bat Kaufmann mit Stecht

geftern gefagt. Qnbcm roir baS taten, hoben roir beroiefen, baß eS

uns ernft ift mit bet $lbf<hließung eines larifs. iEBir roollen bie un*

liebfamen Porfommniffe aus ber 2Belt fchoffen, baß 3 . P. in ben

Parlamenten barauf htogeroiefen roirb, baß bie Slrbeiter als

Arbeitgeber ben Arbeiterforberungen nicht Stecßnung tragen. $ic

beiben großen Kulturberocgungen, bie ©erocrffchaftS* unb bie

©enoffenfehaftsberoegung, fotl ber gleite ©eift erfüllen. 2>ie ArbeitS*

3cit, bie roir »erlangen, ift feineSroegS 3U niebrig. .3um 2rii

haben fie einige Pereine jeßt feßon eingefüßrt. $ie Argumentation

jfcuerfteinS in ber „Stunbfchau* ift hinfällig. $enn bie amtlichen

Grhebungcn, auf benen fie fußt, be3ießen fich auf ein Transport*

geroerbe, mit bem bie Konfumocreine nichts 3U tun hoben, nämlich

auf baS prioate ^u^rgefefjäft unb bie Paßnfpebition. IDiefe ArbeitS--

3eit ßot mit ber in Konfumoereinen nichts 3U tun, fann alfo §ur

SBiberlegung unferer fforberungen nicht bienen. $en Sohntarif roill

Wert Kaufmann auch bei uns auf ber ©runblage beS Puchbrucfet*

tarifS aufgebaut roiffen. XaS geßt bei mtS nicht. 3m flonjen ©onbelS«

unb SranSportbcriieb hoben roir baS Spftem ber Sohnfteigerungen mit

bet Sänge ber ijienfoeit. Können roir für bie ©enoffenfeßaften
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ein ganj neues Spftem einführen? JaS ift bod) nicht möglich-

ste fetbft haben bieS Softem ja im Gebrauch . 9Bit muffen

unä „an bie beftefjenben berhältniffe anlehnen*. Qetjt gebt

eS nicht, baß mit einfach babetfommen unb einen „©runblohn*

feftfeßen. Ja nüt>t un§ ber buchbrudertarif nicht. Qu unfetem beruf

ift bie Gruppierung ber Orte aber eine ganj anbere. bon biefen

©eftchtspunften haben mir uns leiten laffen. 5tufS „9lbhanbeln
#

haben

mir un§ nicht eingerichtet. Sur bei ber Gruppierung ber Orte mürben

mir mit unS reben laffen, rocil mir ba bie bcftehenben DrtSoerhältniffe nicht

überall fo genau fennen, um auf ben erften Anhieb ftetS ba» Sichtige

3U treffen. Jte niebrigften Sühne fonnteu mir nicht gu grunbe legen,

roeil im JranSportgeroerbe baS Jrinfgclbroefen in betracht ju jiehen

ift — baS bei ben Sonfumoereinen in ÜBegfall fommt — fehr ju unferet

jjreube. Gbenjo fallen fjtet bie äBeibnadjtSgratifüationen fort :c. (fn

Sachen beS §616 beS bürgerlichen GefetjbucheS läßt fich oieUeicht barübet

ftreitcn, ob btei ober fünf Jage eine erhebliche 3eit barfteHen. 2Ba§ bie

Serien anlangt, fo roaren bie büder rooht etroaS ju befebeiben, oieUeicht

roegen ber Seufjeit ber ganzen Ginrichtung, 2Bit haben unS bie am
ftänbigen firmen tum bhtfter genommen. Jie^itma SBerthcim gibt ihren

SngefteUten 5— 14 Jage Urlaub hn $abre. Jie ^inna bartfef) & Go.

hat ftch oerpflihtet, nach breijähtiget Jätigfeit einen fünftägigen ^ahreS-

Urlaub ju gemähten, jie Sonfumoereine foHen aber aUcn oorangchen.

Jaoon haben auch bie Sonfumoereine ben borteil, roeil fte bann eine

größere 'ilnjiehungSfraft auf bie Arbeiter auSübcu unb mehr ©litglicber

befommen. (SBiberfpruch) Jajj mir butch ^rejjäufjetungen ben

SonfumoereinSoerbanb haben einfchüchtern rooUen, beftreite ich- Sur
einmal ift eine m einer berliner berfammlung gefaUene 'ileu&eruitg

aus berfehen in ben 3e>tungSbcricht gefommen. SEBit haben jebe

breßäuBerung untertaffen, bie SRijhnut hätte heroorrufen fönnen.

2Bir haben ben Jarif oorgelegt; tun Sie, roaS Sie nicht laffen

fönnen. 2Bir roerben bann oerfuehen, uns auf anbere Steife ju

helfen. Ja mir felbft burch unb burch ©enoffenjehafter fntb (3Biber»

fpruch), merben mir in ber Oeffentlichfeit aUcS unterlaffen, roaS Stift*

ftimmung hcroorrufen fötmte. (bereinjelter beifatt.)

SRabeftod: Jene borrebner mar unfere SteUung nicht unbefannt.

£fn ber Gitjung beS borftanbeS in betlin haben mir erflärt, ba§ mir

für ben Jarif nicht ftimmen fönnten. Stein bermittlungSoorfchlag

ift aber angenommen roorben, ben Jarif burd) bie berbanbSrcoiforen

gur Kenntnis ber bereine ju bringen, bei biefer Sachlage ift mir

bie ©ercijtheit beS £>errn Schumann gegen £>crrtt Kaufmann nicht

recht oerftänblich. (Sehr richtig!)

3ohanncä=Seipjig fteUt folgenben Eintrag:

„Jer borftanb beS ^cntralocrbanbeS beutfeher Sonfumoereine roirb

beauftragt, mit bem borftanb bes gentraloerbanbeS ber ©anbclS»,

JranSport- unb berfchrSarhciiet unb ülrbciterinneu JcutfchlanbS in

berhanblung ju treten unb auf ©runblage beS für bie bäder

empfohlenen JarifS einen neuen Jarif auSjuarbeiten unb bem nädjftcu

berbanbStage oorjulegen."

/
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3 ä f) t i g * Augsburg : Die Angaben beS „ßoitrier“ übet bie

Sobnböbe für fpanbelSarbeiter im Augsburger Sonfumoetein fmb
burdjaus ocraltet. Seit bem 1. Januar 1903 betragen bie ©tajimal«

lohne bei uns für ben Sutfcfjer 25 M., für bcn fjausfnecbt 20 M.
@S ift befcbämetib, bafs eine ©eroerffcbaft mit fo unlauteren Mitteln,

roie biefe Statiftif e§ ift, ju fämpfcn fuet»t. (Sehr richtig!) 2Bir

proteftieren cntfcfjieben gegen biefe Statiftif. (©raoo!)

,f»amracrbad)a= ©tlangen : Die ©infaufSnereinigung ©Uttel*

franfen bat bcn Darif beraten. Unter Ausmetjung einiger fünfte ,

rodre eine Serftänbigung unfeiner 3u ftanbe ju bringen. SRebner

gibt im eiujelnen an, roclcbe Abänberungen erroünfcbt fhtb. Auch
jerien ftnb mir bereit 31t bereinigen; ebetifo bie Jorberung auf ©runb
beS § 616 be§ bürgerlichen ©efetjbucbeS. SRebner feblägt oor, bie

roeiteren Serbanblungcn einer Sommiffton 31t überroeifen.

$ 1 e i fc n e t Bresben : So raenig angenebm bie geftrigen unb
heutigen Auseinauberfebuugen roaren, ju umgeben roaren fte nicht.

Auf ber einen Seite ift baS ©eftreben ber ©croerffcbaften febr bc*

greiflieb, bie Sonfumgenoffenfcbaften als Angriffspunkte für ihre

Jorberungcn 31t benuben, auf ber anberen Seite müffen mir bie tat»

fachlichen Scrbältniffe in ©etraebt sieben. 3;er ©orftanb bes Ser*

banbes ber ©aftroirtsgebülfen fagte in ©rfurt in besug auf bie

©crocrffcbafts-. unb SolfSbäufer folgcnbcS, unb mir fönnen biefe ©r*

flärung auch für bie Äonfumoereinc afjeptieren:

„Siele nuferer Kollegen fmb ber irrigen Auffaffung, bafc fie bort,

roo bie geroerffcbaftlicb organifterte Arbeiterschaft ein gaftroirtfcbaftlicbeS

Unternehmen leitet, bebeutenb höhere Anfprücbe bejüglich ber Sohn«
unb Arbeitsbebingungcn forbem fönnen, al§ in allen anberen Se*

trieben.

Die ©eroerffebaftsbäufer ftnb genau roie alle anberen Unternehmen
non ben in ber fapitaliftifeben SIBirtfcbaftSorbmmg begrünbeten ©efe^en
(Jfonfurrcnj», jfapital», ©gpotbefei^inS ufro.) abhängig.

allgemeinen fann non bcn Unternehmern ber geroerffcbaftlicb organifierten

Arbeiter nicht mehr geforbert roerbeu als non prinatfapitaliftifeben

©etrieben, nicht mehr, als bie betreffenbe ©croerffcbaft (in biefem jalle

unfer Serbanb) auch in anberen ©etrieben burebjufetjen im ftanbe ift.

Das roiH nicht bebeuten, baff in bcn ©cinerffcbaftSbäufern nicht

oerbältniSmäjjig bie beften ArbcitSoerbältniffe ©latj 3U greifen hätten;

im ©egenteil müffen auch mir als felbftoerftänblicb nerlattgcu, baff

berartige ©ctricbe muftergültige ArbeitS* unb fiobnoerbältniffe auch

für bie bort arbeitenben ©aftroirtsgebülfen jur Durchführung bringen.

SEBogcgcn roir uns nur roenben, ift baS unberechtigte ©erlangen, baß
berartige ©ctricbe ArbcitSoerbältniffe unb Sobnregulienmgen entführen

müßten, bie unfere Drganifation in anberen ©etrieben erft in femfter

ßufunft bnrcbsubrücfen bie Stacht hoben roirb.'

Diefc bcberäigenSroertcn Ausführungen möchte id) 3buen «ob bcn

©crocrffcbaftSfübrern britigcnb jum Stubium empfehlen, ©auen roir

Digitized by Google



177

auf bicfct ©nmblage, fo roerben roir unS halb oerftänbigen. Ber s

fahren Sie aber fo, baß Sie ooti oontherein Jorberungen auffteHen,

bie nach menfcblichent ©rmeffen nicht ju erfüllen finb, fo tragen Sie
nur .günbftoff in bie ^Reiben hinein. (Sehr richtig !) ©3 ift weiter

gefagt roorbcn, joenn roir biefe Jorberungen erfüllen, roürben bie ge*

roerffchaftlicf» organiftcrten Arbeiter mit fliegenbcn Johnen ins Säger
ber Konfumoereine jießen. 2lch, fo ift es nicht! 2)ie oorraärteftrebenben

Berroaltungen roerben gerabe burch bie SJlitglicber gehemmt. (Sebhafte

.ßuftimmung.) ©riehen Sie erft nnfere 9Ritgliebcr! (Sebhafte 3u*
ftintmung.) Stebtter bittet jitm Schluß, nicht gleich fleine Streitig*

feiten jnrifcßen ber Sierraaltung ooti Konfnmoereinen nnb ihren 9lr*

beitem burch bie ©erocrffcfjaftSpreffe in bie C effentließ feit ju jenen.

(Sebhafte 3uftimtnung.)

2Binfler=Dffenbach: $ie rapibe ©ntroicflung unfereS SiereinS

hat ju Ucberftunbcn für unfere Slrbeiter unb baburch ju $äfelcien

geführt. 2Bir haben bann einen Siertrag mit ihnen gcfcßloffcn. SRcbner

empfiehlt für alle Slrbeiterfategorien gleichmäßig larifoerträge unb
Soßnffalen burch ben Borftanb auSarbeiten ju taffen, bann hätten roir

ctroaS ©inheitlicßeä, roonach fiel) alle Sieteine richten fönnten.

fjeuer ft ei n = Stuttgart: liefe Beratungen füllten ben Bußen
jeitigen, berartige larifentroürfe fünftig nicht cor große Berfammlungen
ju bringen, fonbem erft in fleinen Korporationen oorberaten ju laffen.

lurch Kleinarbeit müffen biefe larife erft gcfichtet roerben. Stebner

hält gegen Schumann bie Slngaben feines SlrtifclS in ber „
sJhmbfd)au"

aufrecht. 2Ba§ lurchfdjnittSlohn in ben Brioatbetricbcn ift, roirb oom
Berbanb ber Iransportarbeiter ben Konfumoercinen gegenüber als

SlnfaugSloßn bejeichnet. la muß man ben ÜJiut berounbem, anberen

Senten Jälfcßung oorjuroerfen. SBaS im larifentrourf über bie heften

Söhne ber Konfumoereine unb ißrioatbetriebe hinauSgeht, fann mit

gutem ©eroiffen nicht geforbert roerben. (Braoo!)

©in Schlußantrag roirb angenommen.

3« feinem Schlußroort betont Schumann, eS fei nicht oer*

rouuberlich, roenn auch fein Blut in SBallung gefommen fei. 3ur

Sache rooUe er nicht fpredjen, ba bie fjragc hoch roicber in anberer

gorm anftauchen roerbc. SBeitn Sie, roaS roir roünfchctt, rociter*

ocrßanbcln foHen, bann bitte ich ©ie bringenb, nicht ben Bäcfertarif

jur ©nmblage ju nehmen, roie eS im Einträge heißt. ®a8 ift für

unS einfach unmöglich- SRcbncr roeift ben Borrourf ber gälfdjung unb

Unreellität jurücf, ben ^äßrig* Augsburg gegen ihn erhoben hat unb

polemifiert gegen fjeuerftein. $*e UnfenntniS ber bentfliehen Ber*

hältniffe habe ju bem Qrrturn ff«uerftein8 geführt. Bei allen liffe*

renjen mit bem IreSbencr Konfumoereine haben roir unfere Seute

lopal angeroiefeti, erft unS baooit Kenntnis ju geben. 3>rei Biertel,

roenn nicht oier fünftel unfereS larifS finb afjeptabel. Blatt braucht

unS nicht oorjuroerfen, baß roir ©anbelSjuben feien, fonbem fann

höchftenS fageu, baß roir über baS 3'e* hinauSgefdjoffen feien.

n
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feinem ©chlufjroort «Hart Kaufmann: ©ie roerben non
meinen Ausführungen non heute SJtorgen unb heute Nachmittag ben

©inbruef geroonnen haben, bajj ich an b« Schaffung con foüeftiocn

Arbeitserträgen für jeben ®«uf nach Kräften mitjuarbeiten ent*

fdjloffen bin, roeil ich beit fotteftioen ArbeitSocrtrag als bie SBorauS*

fetjung eines roahrhaft genoffcnfchaftlichen ArbeitSo«hältniffeS betrachte.

SBenn mir trotjbem Sorttmrfe gemacht rc«ben, habe ich uiich bagegen

ju »«teibigen feinen Aniah. Siteinen Ausführungen non heute 93ot*

mittag unb heute Nachmittag habe ich fachlich nichts h*nJl|jufügen.

(Skaoo !)

3)ie Nefoiution Johannes roirb hierauf gegen jroei ©timmen
angenommen.

$amit ftnb bie Aufgaben b« ©onberoerfammlung «iebigt.

©chluh 7 Uhr.
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Uimrbaitang Md Erholung wäbrend der üatalHirgtr

0tMO**ti*cl)aft$tage.

die $amburg=$arburger ©enoffcnfdjaften hatten feit SJlonaten

fd)on Vorbereitungen getroffen, währenb ber ©cnoffenfcfjaftStage ben

delegierten unb ©äften ben Aufenthalt in Hamburg angenehm ju

geftalten unb ihnen nach ber ernften Arbeit eine roürbige Unterhaltung

ju bieten. Sei biefen Vorbereitungen beteiligte fleh neben ben beiben

Hamburger ißrobuftiogenoffenfehaften, bet Hamburger „ijSrobuftion"

unb bem Allgemeinen Ronfumoerein Marburg, in heroorragenbet SOBeife

bie @rofleintaufS*®efellfchaft. der auS biefen Vereinigungen ju*

fammengefetjtc jeftauSfcijufl ging bei feinen Arrangements oon bem
©ebanfen auS, bafl ben fremben deilnehmern neben einer Unterhaltung

oor allem auch «'» Vilb oon Hamburgs ©igenart, als ber größten

unb bebeutenbften §anbel8ftabt bcS eutopäifdjen SontinentS, gejeigt

roetben müffe. das anfcflaulicbfte unb einbringlichfte Vilb oon bem
roeltumfaffenben hamburgifdjen §anbel bietet aber ber $afen. ©8
mar beSfjatb mit einem §afenrunbfähr*Unternehmer ein Abfommcit

getroffen, bafl bie leilnehmer an ben ©enoffenfdjaftstagen gegen einen

cntfprechenben ©oupon ihres JeftbüchleinS je nach belieben in ben
dagen oon 12. bis 20. Quni eine Siuabfaljrt burdj bie gefamten

frafcnanlagcn ober elbabmärtS nach bem malerifdj auf ber ©Ibhöfje

belegenen Vlanfeneft machen tonnten. @8 bürften roohl alle delegierte

oon biefet ©elegcnheit ©ebtauih gemacht haben, unb niemanb oon
ihnen toirb bie gewaltigen ©inbrüefe, bie fleh ihnen hi« boten, je

oergeffen.

der genoffeufdjaftliihe fjfeftabenb.

Am 3Jlontag fanb in ben brei größten Sälen oon Sagebiels

SRiefenetabliffement ein genoffenfehaftlichcr fjeftabenb ftatt. ©8 mar
gelungen, jur ÜRitwirtung hetoottagenbe Äräfte ju geroinnen, fo bafl

ben delegierten unb ©äften, benen mit ihren damen baS ganje

parterre be8 an langen dafeln unb difefjen über 3000 V«fonen ffllatj

bietenben ©roflen Saales referoiert mar, ganj befonbere fünftlerifche

©cnüffe geboten werben tonnten. Sein ©eringerer als ©uftao JJalfe,

einer ber h«®°«agenbften beutfdjen dichter, hatte ben oon echtem

poetifefjen ©mpfinben getragenen Prolog gefchrieben. Unb Vubolf
Schilb traut, j. ßt. oietleicht ber bebeutenbfte ©haratterfpieler ber

gefamten beutfdjen Vühne, fprach ihn im ©roflen Saale, der Sprecher

u*
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würbe mit SScifaH gerabegu übccfcfjüttct. Stürmifcßett SöeifaH erntete

aucß ffrau ©er trüb SBolff, bie ben Prolog im etwas fteincren

SJtarmorfaalc fptacß. die fjeftreben gelten im ©roßen Saat £)err

$eint. Soreng, im fDiarmorfaate $err ©mit Sfraufe. SBeibe

feierten bie Sebeutung ber ©enoffenfdjaften unb bie SBicßtigfeit biefer

läge, Gßorgefang, SÖtufifoorträge eineä großen CrcßefterS unter

Leitung be§ SunbcSbirigenten unbRapeUmeifterS£>anS$anfen*debel
unb Stegitationen ßumoriftifcßer Steinigfeiten burcß fpetrn JRubolf Sdjilb*

fraut wecßfclten in bunter ffolge in ben beiben genannten Säten, wäßrenb

ein britter Saat lebigltcß gu ÜteftaurationSgweden referoiert mar. fjür

ben Gßorgefang mar bie auS etroa 60 Sängern befteßenbc »Siebertafel

©Ittenberg oon 1877* unter Scitung ifjreS GßormeifterS $ertn 9Jtar

Sobe unb cor altem ber Hamburger Seßrer*©cfangoerein gemonnen.

2)er Scßrer*©efangoercin befreit au§ 250 außerorbentlicß gefaulten

Sängern. Sein erfter Dirigent ift feit langen faßten ißrofeffor

iRicßarb Sartß, ber Stacßfolger §anS oon SüloroS in ber Seitung

ber Hamburger fßßilßarmonte. der Sßcrcin ift einer ber größten unb
beften fötänncrcßöre ber SBclt. ©r oermieb biSfjer ftrengftcnS, je gu

fingen, toenn nidjt alte Sebingungeit rein fünftlerifcßer SBirfung

abfotut gefiebert waren. daß er fid) cntfdjloß, burcß feine 9Jtit-

wirfung ben gcnoffenfcßaftlicßen ffcftabenb befonberS gu weiten, war
ein ©ntgegcnlommen, baS gar nießt ßoeß genug gefcßäßt werben fann.

9tun, ben deilncßmetn am fjcftabcnb, befonberS ben auswärtigen,

bürfte aber aucß oßne SenntniS biefer Serßälhtiffe fuß eine 2Bert*

fcßäßung für ben herein aufgebräitgt ßabett, bie nie fdjminben wirb.

$ert ^rofeffor Sartß birigierte felbft. §egatS großer Gßor „da§
dotenoolf* fam unter feinet Seitung gu einer fo cßaraftcriftifcßen

äBicbergabe, gu fo gewaltiger Sßitfuug, baß baS Stubitorium bud)-

ftäbtid) ßingeviffen war unb bie SeifaHSftürme fein Gnbe neunten

wollten. die Doationcn wicbcrßoltcn fidj, als ber Seßreroerein nad)

ber fjeftrebe bie beiben drinflieber fang: „der Pfeifer oon Scßwelm*
unb ba§ befanntc Scßeffclfcße Sieb oom fHobenftcincr, »2er Ueberfatt*.

die Hamburger ßörcu ißren Scßrer*©cfangoereiu ja aßjäßrlicß in beffen

oerbienftlicßen SotfSfongerten, ben auswärtigen ©äften ßat ftd) biefer

einmalige ©enuß tief eingeprägt im Sinne unb £>erj. Sie waren ftd)

einig in bem SluSfprncß: baß wirb unS nidjt wicber geboten.
2lm dienStag würbe bem berühmten Hamburger 3oologifcßen

©arten unb feinem reießen Seftanb an fettenen Mieten ein Sefucß ab*

geftattet. Siacß dunfelwerben ließ bie direftion bcS ©artenS gu

Gßren ber ©enoffenfeßafter eine bengalifeße Seleneßtung oerfeßiebener

Partien beS lanbfcßaftlicß befonberS frönen großen ©artenS oor*

neßmeit. Mm 3Jlittmocß Mbenb trafen ßcß bie deilneßmer am ©e*

noffenfeßaftStage auf ber malerifcß auf einer fßfaßlinfel am Sübcnbe
ber Mußenalfter erbauten Mljterluft, um bei einem guten Rongert ben
gauberifißen Mnbticf gu genießen, ben bie ißerle Hamburgs, bie oon
ßoßen, grünen Säumen unb ben baßinter ßeroorblißenben präeßtigen

Sillenreißen umraßmte Stifter bietet. Mm donnerStag Stacßmittag

folgten oiele delegierte unb ©äfte einer Ginlabung bet Serwattung
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be« Krematorium« in O^Iäborf, bes größten in deutfchlanb, um
oereinjelt auch bem nahen £>amburger Jricbfjofe, bem fc^önften in

deutfchlanb, einen furjen SBcfud) §u machen. Slnbere benu^ten bie

$eit, um bie »erfdf)iebenen Hamburger ©euoffenfchafteu unb ba«

Saget bet ®robeinlauf«=@efcUfchaft ju befidjtigen. 31m Slbenb mar
allgemeine« 5Henbc3oous im 9leuen Operettentheater, roo bei feftlid)

beleuchtetem £>aufe eine Üluffüfjrung bet amüfanten SlusftattungSreoue

»Sieuefte«! Slllerneuefte«" ftyttfanb unb ftchtlicf) ben lebhafteren Beifall

ber Slnroefenben fanb.

Tie |>elgoIanbfahrt.

Stm anbeten borgen fafj man in aller ^rülje bie delegierten

unb oiele Hamburger ©enoffenfehafter jum £>afcu eilen, um ftd) an
SBorb ber „Kobra" ju begeben, be« größten unb fcfjönften Suftbampfer«,

ber je bie fluten ber Klbe hinab jur SRorbfee glitt, ißunft 7 Uhr
mürben bie Troffen oom Ponton ber St. ^}auli*Sanbung«brüden lo«»

geroorfen. die mächtigen 2Rafcf)inen begannen ju arbeiten unb mit

ber luftig im 2Sinbe flattemben flagge ber @rofjeinfauf««®efelIfchaft

am Sortopp glitt ba« ftolje Schiff, ba« über bie Toppen geflaggt

hatte, unter ben Klängen eine« flotten ÜDtarfche« ftromabroärt«. K«
mar, mie bet Seemann fagt, biefige« Sßetter. ©rau in grau! ©i«»

roeilen fanbte Jupiter ißluoiu« gar eine Heine douche, auf bah ba«

SBölfdjen am ©orb ber »Kobra" nicht ju üppig mürbe. Slbcr e«

gelang feinem Sohne 3Jterfur, ju bem bie ©enoffenfehafter ja befte

®ejiehungen unterhalten, ihn halb umjuftimmen. Unb al« bie fjahrt

oorübergegangen mar an bem fdjönen ©lanfenefe, an Schulau unb SBebet,

®run«haufen, ©lüefftabt. St. SJtargarethen, an Srun«büttel unb
bem Storboftfeefanal unb an manchem ftofyen Seebampfer — 3 . 58. bem
9000 Ton« »dampfet »Pretoria" oott ber $amburg-2lmetifa=Sinie —
unb Sujhaoen erreichte, in beffen ftoljen ©afen ber riefige Schnell»

bampfet »deutfchlanb* (ein dampfer oon 20000 Ton« Sabefähigteit)

ben Teilnehmern fichtbar mürbe, ba gellte ba« ©Setter auf. der
SBeftroinb, ber bisher in Iräftiger ©tife feeioärt« getommen, flaute

ab unb bie ©Bogen glätteten fleh- doch 5ßofeibon, ber SJicereggott,

in beffen 9teich bie »Kobra" injroifchen gefommen, forberte bo<h noch

feinen Tribut. Unb manche „Sanbratte" muhte hier opfern. Qa, bie

Seefranfheit! Schon ber Slltmeifter ©oethe roeifj oon ihren Tücfen ju

erjählen. dod) bie allgemeine Saune litt nicht barunter, moju roefcntlich

neben ber ©tufif, 311 beten Sffieifcn manch junge« Härchen auf deef ju

malten begann, eine au« 12 feefeften Hamburger Schiffern beftehenbe

Siebertafel mit ihren luftigen ©efängett beitrug, ©troa l
1
/» Stunben

hinter Sujhaoen mürbe £>elgolanb gefichtct. Unb fchort nach einer

roeiteren Stunbe fuhren bie erften, oon feften Jriefenfäuften birigierten

©oote oon ber »Kobra" nach bem SanbungSfteg. der fetfige ©runb
runb um bie ^nfel läht ein Slnlegeti be« dampfer« am Stege nicht

ju. Qn breiten, flachen ©ooteu müffen alle ^Jaffagierc ,au«gebootet"

unb hinterbrein roieber »eingebootet" roerben. Qn groben Scharen

ergoffen ft«h bie Teilnehmer über ba« herrliche fjelfcneilanb. die
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einen fudjten ©frifchungglotale auf, bie anberen erftanben aHerhanb

Anbeuten an bie $nfet, monier bunte ^oftfartengruf? ging au8 ber

Glitte ber grünfchäumenben fluten ber 9iorbfee ijeim itt8 SBinnenlanb

gu ben Sieben. SSiele malten eine Stunbtour um ba8 Oberlanb unb

fa^en bie Arbeiten, mit benen man bem einig roühlenben, nagenben

ÜJteere jum Scf)uts be8 arg bebrohten ©lanbeS ju trogen hofft. ©nige
befonberS roagemutige Seute liehen e§ ficf) auch nicht nehmen, eine

5af)rt im ©eegelboot um bie ganje $nfel ju matten, bie einen einigen

©enufi bietet.

3roanjig SRinuten cor 6 Uhr raffelten bie Slnferfetten am Steren

ber „Göhra* mieber empor, unb unter bem 2lbf<hieb8roinfen eingetner

Seilnehmer, bie für ein, groci Sage in §elgolanb bleiben roollten,

nmrbe bie Heimfahrt angetreten, bie bei herrlichttem SBetter noch manche

Äurgroeil, manche hübfdje ^Beobachtung bot. Stuch roahrenb bei abetibS

unb ber SJachtgeit ruht ba3 Seben auf bem ©bftrome, einet ber $aupt>

abem beä 2Belthanbel3, nicht. ^»unberte oon ©d)tff3lichtem fdjoffen

nach ©itritt ber Sunlelheit an ber „Gobra* oorbei, Saufenbe grüßten

non ben Ufern herüber, ein Slnblicf, ber ben auSroärtigen ©äften geroift

für immer in ber ©innetung haften roirb. Um 1 */* Uhr nachts legte

bie „Göhra* mieber am Ponton not ber ©tabt an.

2Bie bet Jeftabenb am Sftontag biirfte biefe fdjöne 3ahrt ben

breiten ©bftrom hinab in bie bem Singe enbloä fleh behnenbe SRotbfee

allen Seünehmem unnergeßlich fein.
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l$eric$f
über bie

€ntwicklung des Verbandes der Konsumvereine der Provinz

Brandenburg und der angrenzenden Provinzen und Staaten

itn 'Jkhrt 190»—1904.

itebfl SUtiflth über bie grf^ifistrsebiift m 42 Irrbatknnriira. *

Ser ©erbanb umfaßt 42 ©ereine; ba§ finb 23 ©ereine mehr
al§ jur 3eit alä bie 23ereine Srügerfdjer {Richtung ficfj 00m 23erbanb

trennten. SEBir erfehen auef) {»ierauS, ba& bie Trennung biefer 23ereine

einen 23erluft nicht ju bebeuten hotte. Sie ©renjen, innerhalb welcher

ber 23erbanb feine SBirffamfeit entfaltete, finb roeiter gejogen roorben.

23ereine ber Saufits unb ber batan grenjenben Seile non ©Rieften

haben ftdj bem 23erbanb angefd)loffen. gär ©ommem unb ©teuften

follte ein eigener iReoifionSoerbanb gegriinbet roerben. Sa aber in

liefen ©ejirfen bie geuoffenfdjaftlidjc ©eroegung nur fdjroad) ift, eine

©rftarfung berfelben auch noch in roeiter gerne liegt, fo rourbe oon
ber (Errichtung eines eigenen ©etbanbeS 2lbftanb genommen, unb

fdjloffett fleh bie ©ereine unferm 23erbanbe an. Ser ©erbanb bef)ertfd)t

baburcf) räumlich ein fetjr roeiteS ©ebiet. ©efonberS roerben geeignete

23orfebrungen getroffen roerben muffen, um bie fReoifionett rechtzeitig

oorjunehmen unb auch fo einjurichten, bah fte nicht ju grofte ©elb*

opfer erforberu.

Sie gefetjlich ootgefchriebenen fReoifionen rourben auSgefüftrt oon
tien Herren @. $ ü b n e r * ©ottbuS, 2B. 2 ü b i cf e * 23elten unb bem
Unterzeichneten. @3 fanben im Söeric^täjatjre 20 fReoiflonen ftatt,

roelche einen Roftenaufroanb oon 500 M. oerurfachten. Semnadj lommt
auf jebe SReoiflon ber ©etrag oon 25 M. fReoibiert rourben

20 Sereine: Sahme, griebrid)§hagcn, Segel, Sharlottenburg, (SberS*

roalbe, Äonfumgenoffenfcfjaft ©erlin, .^inna, Sudenroalbe, Ritchhain,

Goffebrau, ©trauftberg, 2Utenplatboro, SRirborf, fRoroaroeä, ©rauben»

bürg a. b. §., „SorroärtS" 29ranbenburg a. b. ©^riftianftebt,

Söroenberg, ©etUner Ronfumoerein unb bie beutf<he fRaturheil»

Rranlenhau§--©enoffenfchaft in ©etlin.

Qm Qahre 1904—1905 flnb ju reoibieren bie ©ereine Slbteräftof,

©ernau, SRatftenoro, ©panbau, ©eiten, (EottbuS, geljlenborf, Rolfroit),

SangenölS, gorft i. b. 2., Slnflam, ©tolp, Stettin, Selgarb, (Elbing,

©rombetg unb RönigSberg i. ©r.

Sie SReoifionett gaben bei ben älteren ©eteinen feine ©eranlaffung

3U größeren ©eanftanbungen. SRut bei einem ber ©ereine fanb eine
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Klonierung bet 58ucbfül)rung ftatt, ba auf)er bem Saffabud) unb bem
Sagerfjattetbucf) unb nod) fonft unroefentlicfjen Söcfjem fein rocitercS

S9urf) geführt mürbe. Sie Silanjcn mußten, ba ein Hauptbuch nictjt

geführt tnar, nach bem S?affaburf) fcftgeftettt roerben. Sa eine abfolute

Sicherheit für eine cinroanbsfreie SJilanj bei einer berartigen Such»

fiifjrung nicfjt gegeben mar, fo muffte bem Sßerein ber bringenbe Kat
gegeben roerben, grünblid) Hbbülfe ju fdjaffen. 9JIU geeigneten Kat»

frf)tagen rourbc ber Sßerein angebalten, unb ift ju hoffen, bafj biefen

Katfdjlögen auefj Jolge gegeben roirb.

SÖenn nun and) bei ben jüngeren Vereinen nodj niefjt alles in

befter Drbnung roar, fo muft boefj beroorgefjoben roerben, baft überall,

mit roenigen sllu§naf)men, baS Kcftreben oorbanben ift, beffere§ als

,

bi£b*r ju leiften. ©3 barf aber auch nicht »erfannt roerben, bafj, ba
bie ©cfdjäfte im Kebenamt uerridjtct roerben, e§ aud) oft an ber bierju.

nötigen $eit mangelt.

2)er Kerfebr mit ben Vereinen roar ein febr reger. ©3 erflärt ftcb

bai babin, bafj ein großer Seil noch febr jungen SatumS ift. Qn
ßonjeffionäfadjen rourben febr oft Kadjfragen gebalten unb foroeit

möglich auch bementfpred)enbcr Kat erteilt, ^uriftifdjer Kat bureb

ben 3cntralocrbaub rourbe in jroci fällen eingebolt.

58om Unterjeicbneten rourben im ©ericbtijabr 254 Briefe unb
Satten abgefdjidt.

©ine Sonferenj bet beteiligten Screine roegen ©infübrung bc3

jroifdjen bem 3eutToloerbanb unb bem SSerbanb ber ©öder unb
©äderciarbeiter oereinbarten 2lrbeit3* unb SobntarifS fanb am
28. Februar in ©crlin ftatt. Sa bie „Sonfumgenoffcnfcbaftlid)e

Kunbfcbau* einen SSericfjt über bie ©erbanblungen bereits gebracht

bat, fo erübrigt e§ ftcb, b><^ nochmals* barauf einjugeben.

Ser am 7. unb 8. Klai in Katbenoro ftattfinbenbe Unter»

oerbanbStag roirb ftcb mit bem Kufitabmeantrag eines ©ercinS ju

befebäftigen haben. Ser herein batte feine Aufnahme beim Serbanb
beantragt. Sod) glaubte ber ©orftanb bie SHufnabme »erfagen ju

müffen. Sie ©rünbe, roelcbe jur Ablehnung führten, roerben bem
©erbanbstag unterbreitet roerben unb roirb betfelbc enbgültig über bie

Aufnahme ju bcfdjlicfjen haben.

^n einigen fallen rourbe ocrlangt, baß ber ©etbanb Keferentett

jur Agitation ftellen füllte. Siefen SBünfdjen tonnte nicht '.Rechnung,

getragen roerben, ba bierJa »«bet SRittcI noch geeignete Sräfte jur
©erfügmtg fteben.

fffiit tommen nun ju ben ftatiftifdjen Kadjroeifen.

Sem ©erbanb gehörten am 1. Klärj 42 ©ereine an. Sffietfjeitfee

bat feine Siquibatioit beenbet unb ift besljalb au§ bem ©crbaitb au$»

gefebieben. ©on ben 42 Vereinen haben 34 bie Fragebogen ein*

gefdjidt. ©ott jroci Sereinen ftnb auf ©ruttb ber eingefebidten

Silanjett bie ftatiftifd)en Säbelten auSgefüllt roorben, foroeit es bie

©ilattjen ermöglichten.

Sie beriebtenben ©ereilte haben jufamnten 57 976 Klitglieber.

Statiftifdje Kacbroeife über bie ©eruföjugebörigteit liegen oon 27 ©ereineti
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cor, roeldje 16673 SRitßlieber fjabcn. G3 ift unerroünfd)t, ba§ gcrabe

bie größten Seteine cö fiub, rodele eine ©itgliebcrftatiftit nicht

führen, unb roärc c§ feijr gu roünfd)en, baf) in 3ufunft e*ne

2lenbcrung eintreten möge. lie geroerblid)en 2lrbeiter bilben bie

größte ©chrgahl, nämlich 12 215. 2Rännlid)e 2Ritglieber (inb

13 711 nnb roeiblirfje 2962 oerjeidjnet. 3)er ©arenumfatj betrug

im 3Q^re 1903: 9 613 811 „VC. im eigenen ©efcf)äft unb im

SiefeTantengefcfjäft 336 213 „VC., gufammen 9 950 024 .VC. $er Umfat)

im eigenen ©cfdjcift mürbe in 141 Serfaufäftelleri ergielt. G8 fommen
bemnaef) auf jebe SerfaufgfteUe im $urchfd)nitt 68 183 JVC. pro 3a*)r -

G§ finb atlcrbings nur Heine 2]ereine in ben Heineren Drtfdjaften,

roeldje unter bem 3)urd)fcf)nitt3umfa§ ftehen, bod) macht Setlin eine

2lu§nahme, inbem auef) bort nur ein $urd)?d)nitt oon 41629 begro.

52 570 begro. 57 230 M. ergielt roitb. Gin ©anbei gum beffern

mufj angeftrebt werben, ba fid) bei biefen Umfähen bie ©ieten

unoerhältniSmäfjig tiod) ftellen unb ba§ llnfoftenfonto aUguftarf

belaften. 3ut ®eroältigung be§ ©arenoerfaufä finb 350 2lngefteHte

angegeben, bod) ift biefe ,gat)l nid)t mafjgebenb unb famt aud) nicht

üergleidjenb benutzt roerben, ba Stettin nur bie Sagerhalter angegeben

hat unb nicht aud) bie fonft Sefcfjäftigtcn, meld)e burch bie Säger*

haltet angenommen unb aud) honoriert roerben.

$er oon ben Sereinen erjielte ©eroinn auö bem ©arengefd)äft

beträgt 1600 347 .VC, $a§ finb girfa 16 p3t; bes 93etfauf§erlöfe3.

3u bem ©eroinn au§ bem ©arengefchäft fommen nod) Sorträgc au3

bem Vorjahre, Grträgc au§ bem Sieferantcngefd)äft unb au3 anberen

Duellen in §öbe oon 125 774 M., fo baß bie ©efamtfumme bei»

93nittoerträges ftd) auf 1726121 M. beläuft, tiefem ©efd)äft3*

ertrage ftehen an ®efd)äft3laften gegenüber:

3infen an bie ©enoffenfcfjaftSgläubiger . .. 15634 M.

SetroaltungSfoften unb ©ehälter 784111 „

Steuern 99632 „

Jür 9lbfchreibungcn 37270 ,

SBerlufte 505 „

Summa... 937152 M.

fo baf) ein SReingeroimt oon

785674 M.

oerblicb. 93on biefem SReingeroinn ift ben ©itglieberu entroeber iit

bar ausgegahlt ober beten Anteilen gugefchrieben ber betrag oon

750105 .VC.

$e nach ben örtlichen Söerljältniffcn ftellen fid) auch bie SRüdgeroäh*

rungen fehr oerfchiebcn. Sie fdjroanfcn groifdjen 2 1
/t bis 11 Sßrogent.

SRur einem SBerein roar e§ nid)t möglich, 2ioibenbe gu gahlen.

93on ben beridjtcnben Vereinen hoben 12 ©runbbefit) unb ftanb

berfelbe mit
1 15 i 942 JVC.

gu Suche unb roar belaftet mit

468221 JVC,

*
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S)ie SBilanj fteflt fid} folgenbermafjen bat:

2t 1 1 i o a.

fiaffenbeftanb / 100974 M.

SBatenbeftanb 1107500 „

3in§bat angelegte Äapitalien 516786 „

©efchäftöinoentar 222643 „

©runbbefitj 1151942 „

ülujjenftänbe 27429 „

Sautionen 81777 „

Summa. . . 3209051 M.

a f f i u a.

©efcf)äft3guthaben . 850546 M.

tRefernefonbä 264420 *

SInbere JonbS 94896 ,

2lnlcf)en unb Spateinlagen 440772 „

^»ppotbefen 468221 »

$au3anteile 77511 „

SBateitfchulbett 225697 „

Sautionen 112986 „

Steingeroinn 674002 „

Summa. . . 3209051 M.

Schließlich fprec^e ich noch bk Hoffnung auS, baß im nädjften

Qafjre pd? alle 21 eteine ihrer Pflicht bemüht fein mögen unb bie

Tabellen rechtzeitig einfenben; benn nur bann roitb e8 möglich fein,

ein etfchöpfenbe« Silb bet fonfumgenoffenfchaftlichen 2)eftTebungen

unfereS 21erbanbe§ 3u geben. 211einen Bericht fdjließe ich uiit bem
2Bunfche, baff baö neue 3aljt eine recht günftige ©ntwicflung unfetet

Seftrebungen bringen möge, jum $eil unb Segen bet im Sonfum*
»etein otganifterien roerftätigen SJeoölferung.

S8ranben6utg a. b. $., im 9tpril 1904.

9teubecf, 93erbanb§t>orjiijenbet.
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Sie ©infaufättertinigung branbenburgifchcr Stonfumöereine

hielt im 33cric^tsjaf)re 1903 fed)ä ©infaufätage, fämtlich in SBetlin, ab.

Siefelben waren nur mähig befucht. Ser ©runb ift in bet £>aupt<

facf)e wohl barin gu fudjen, baff bie ^Bereinigung ficf) über ein gu

grofjeä ©ebiet erftrecft unb ber Sefud) für bie eingelncn SBereine —
eä finb meift Heinere — mit gu großen Soften oerfnüpft ift. 93on

30 gelabenen SBereinen haben fich burchfchnittlich nur 13 beteiligt.

Sie aus bem SBcrbanb auägefchiebenen SBereine, obgleich einzelne

baoon roünfd)ten, gu ben ©infaufätagen gelaben gu werben, roaä auch

gesehen ift, haben fleh nicht beteiligt.

Set ©infauf felbft miefelie fleh meiftenä glatt ab. Sie Aufträge

mürben, mit jroei SJluänahmen, fämtlich ber @roheinfaufä=@efeHfchaft

überroiefen.

Obwohl non einzelnen SHrtifeln, wie geringe, ^ülfenfrüchte,

©eifen, SJtehl, Ronferoen, Petroleum, ffrud)tfäfte ic., gang be-

trächtlidje SJtengen getauft würben, geigte eä fich, baff oiele 93ereine

furg cor ©tattfinben ber ©infaufätage befucht werben unb aud)

meiftenä bie ©tnbeefung oother beforgen, fo bah auf bem ©infaufä«

tage felbft ber ©intauf ftetä minimaler ficf) geftaltete, al§ eä fonft ber

galt gewefen wäre.

©leicfjoiel oon welcher ©eite ber Sefuch tommt, folUen bie

Sereine, wenn fie 9?ut)en butch gemeinfamen ©intauf ergielen wollen,

benfetben ablehnen unb auf ben ©intaufätag oerweifen.

6§ ift auch fd)on auf ben ©intaufätagen felbft barauf hin*

gewiefen worben, bah eä bie Sache mehr förbern würbe, wenn oon

ben SBereinen möglich immer biefclbett ©intäufer fich einfänben unb

auch oon eingelnen SBereinen nicht fo oiele SBertreter erfchienen. ©ä
entfpinnt ftch baburch eine nicht enben wotlenbe 9luäfprache, bie bie

$auptfacf)e, ben ©intauf felbft, in ben §intergrunb ftetlt.

Ser 93erfuch, bie ©infaufätage in ber 2Bod)c abguhalten, fdjeiterte

baran, bah einige SBereine, beten ©efchäftälcitung nur im Siebenamt

oerfehen wirb, bann nicht mehr baran teilnehmen tönnen.

3ln bem am 31. Januar b. ftattgehabten ©infaufätage, ber

auch fahr gut befugt war, haben bie SBertreter ber SBereine nochmalä

eine grünbliche Stuäfpradje über ben Sffiert beä gemeinfamen ©infaufä

herbeigeführt, unb hoffen wir, bah im fommenben Qahre ber butch

bie SBereinigung erwartete Slutjeu ooll unb gang ergielt wirb.

93erlin, im 2lpril 1904.

SBreälauer.
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iBerbaiib feer ftottfumbereine feer $robina i&raitbetibitra

a
&
«i
jO
c

*H
Ö

Qrf, geirrna un6 rec§tCid?e gifeffmtg

6er $enoflenfd?afi
geitti c n » ® rf( a t ung

:

B.-St. = Bonfumotrtin. B.*®. = Ron'umßcnolfcnf^aft. {i • SB — Q««ISattMcnta.

f. ö. m. b. $. = (finflftragtne Ötnolidilijalt mit fccltfjräntttr ®a|t|pfU4t

t. ®. m. u. 6. $>. = Sinaetragtnt ©en olTenftfjaft mit unbcWrdntttt $oftt>fIi<$t

e. ®. m. 6. $. i. £ia. = Singctiagtuc «enoffettfc&olt in fiiquifcation

®. o. ®. — öcnofftnliijaft ebne Haftpflicht

B
9

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

HblerSljof, 9.«®., e. ©. m. b. £
änflam, ft.*®., e. ®. nt. b. £
SHtenplatffo», S.*®., t. m. b. $
Berlin, ft.*®., e. m. b. £
Berlin, ft.*®., o. §. (nidft eingetragen)

Berlin, Seutfdjc 9iaturl)eil«lhanfen^an8=®em)ffenfdjaft, e. m. b. §.
Belgarb, ft.*®., e. ©. nt. b. §
Bernau, ft.»®. „gortfcbrill“, e. ®. nt. b. §
Branbcnburg a. b. $?., ft.*®. „®ont>ärt8", t. ra. b. $
Branbenburg a. b. 6., ft.*®., e. tu. b. £
Bromberg, „SlMrtfdjaftSBereiu*, e. &. nt. b. §
Sfjarlottenburg, ft.*®., t. nt. §
Gfjriftianftabt, ft.*8., c. @. m. b. $
(SottbuS, ft.*®., t. @. nt. b. $
Goftebratt, ft.*®., c. m. b. §
Sabine i. b. SK., S.<8., e. @. m. b. $
©tbing, ft.*®., e. ®. m. b. &
GberSmalbe, ft.*®. „Slmeiic", e. ®. nt. b. §
ftriebridjSbageu, ft.*®., e. ®. m. b. Jp

ftorft, ft.*®., e. ®. nt. u. §
ftircfjijain, ft.*B., e. ®. nt. b. §
ftolftoiß, ft.*®., e. ®. tu. b. §
ftBnigSberg i. ®r., ft.*®., t. ©. m. b. $
ftolberg, ft.*®., c. &. nt. b. Jp. ...

Suefetttoalbe, ft.*®. „BonoärtS*, e

2angcn5!S, ft.*®., e. 0. m. b. $?...

fiäiocnberg i. ©d}(., ft.*®., e. ®. nt. b. £.
SKaümif}, ft.*®., e. ©. m. b. $ .

KotuameS, S.*®., e. @. nt. $
®rifett>alf, ft.*®., e. @. nt. b. &
Katfjenoro, ft.*®., e. &. nt. b. $
SRijrborf, ©fear* ltnb Brobiiftiooerein, e. ©. m. b. !p.

©panbau, ft.*®. „SKercur", c. 0. m
©oratt, ft.*®., e. @. m. b. £
Strausberg, ft.*®., e. ®. in. b.

i. nt. b. £>.

b. J&

©tolp t. ®., ft.*®., e. @. nt. b. S
©tettin, Stonfnm* ttttb ©paröereiu, e. ®. tn. b. £
Segel, ft.*®

Belten i. b. SK., ft.»®., e. @. nt. b. §
SBJittenberge, ft.»8., e. ®. m. b. £
geblenborf, ftonfum* ttttb ®robufttoüerein, e. ©. m. b. §
tfinna, ft.*®.

1901
1903
1900
1899
1900

1902
1863
1889
1900
1903
1892
1900
1889
1901
1872
1900

1899
1865
1902
1900
1902
1902
1865
1896
1902
1903
1902
1903
1889
1898
1901

1887
1902
1903

1863
1892

1887

1903

1867
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»Hb ber angrrnjrnbrn »robiittcn unb Staate«.

^orflanösmitgCieder

^orft^enöev,
unb

(leCCoevtvefenöev

^orß^m&er
bei

Jlufßc^fsvaf»
7t
•3

£. fcitbebranht, 3Ö. flobl, St. ©Ü6fe
Slug, ©d&eel, Grbmann 3abnfe, »taj 2)aebr

Gart Siebter, Ctto Vierten, granj BatoIorcSfti

2n. SKeitjcI, ®. SWüHer, 5 . Xubauer, .$. 9tieb, §. Sieifjntann

g. SJabifteiii, O. ®rob, SB. Samm, 25. ©ebuij, 35 ®iume
£>ai feinen Slbfcblufi eiiigefcbiift.

®crtb, »ofifreut;, SBacbljotj

3uliu8 ScbntoII, Gruft Xriitfg, granj ftrcmfpe

§. Seuberf, Sl. Sebmamt, SB. Xrefcber, Seop. Sa^fc, Sg. SRüfler

£. Seubecf, Sl. Seemann, Sl. SMicb

fiat feinen Slbfdjlub ciiigeidjicft.

G. flurtb, Sl. Sellin, g. SJafibc

§at feinen Slbfdjlufe cingefcbidft.

£?. ftübner, 0 , Steuntaiin, 2>i. flotlofdj«

$. yielfcber, Otto fl&bn, Xraugott feonmann
G. @ötje, G. ßotfcb, SB. ffönigeberger, £>. gudjS

G. flaifer, §. Sfibbe, g. »tattern, 9t. Dfdulcträft), St. Sdjmibt
$at leinen Stbfdjlufe eingefibicft.

SB. »ettmann, D. Stepban, 81. ^erniefe, 2>t. Stettin, G. Pfeiffer

G. »elling, SB. Jpöppncr, ®. S5erfc

5- 25auligf, G. ©rfjimpffäfe, g. 3orban
gr. 3arid, £>. SBeiuert, g. Urban
§at feinen Slbfdjlttfi eiugefdjicft.

25- SJtüßer, G. Sjtaüioie, ®. ftc»fe

t>ogen, Stieger, Äretfämann, «raffo», Pinte, ttiibelboum, 3aniie

§. SBeift, G. SJogl, Sl. Stabr
tat feinen Slbfcbluft eiugefibicft.

SB. tänifib, 9t. ©ibeibe

9t. greitjef, t- Sjäbncbeu, Sobaun Seei
Garl Scbnbotb, @uft. Stanier, Slnimon ®cbbatb

9ticb. Sobe, Slug. Utefcber, SBilb- SBcbcr

£. 23rcg lauer, G. SBu&ft), 0. Sauger, 0. S(bu!§fti, t- Runge
G. flriigtr, 91. Sinf, 3- SRitterSbnuicn

8?. Sange, ®. Sange, SB. graute
@. SBeife, G. ©cbmibborf, £>. Saling

©pinnitf, ©rabeii, ©ebröber
tttbcTt, ßnappe, Grliib, Soefewib, 25täffer

SB. Xulifc, 3- Steumann, 3 . graule
SB. Siibecfe, Sl. SBonfdjcvoroSfp, Sl. Sinbcnberg

S. ßinberiuann, 81. GlaaS, 9t. SKartini

3<>b ßrecfeler, SBilb- geuerberbt, G. ßraufe

3- 25oetfcb, 23- ©ebneiber, G. Xanjmann

®erbarbt, Rretidjmar

SB. Scbcnf, S. 8argug
SBilb. ftoblbafe

G. Sttücfe, G. Stumpf

Xarfoto, P. gifeber

t S5cmiö, t- tabri'f«
G. graiifc, C. Xidcmatm
G. granfe, 0. Xielcmann

21t. flnöfel, 9t. 9Joa<f

9tubeubiuift, Xonatb
®. grßbliib, fl. 9tiibter

®. Staiwalb, g. 3abu
G. Sieg, t- Scbottfe

Gb. ©ibmibtfc, 35 fötibu

D. Siebiug, SB. flublifib

0. SBinfier, G. teufe

G. ©<bollc, Gb- 9f oaef

®. ®iefe, SB. §artroig

Sl. ©cricfe, @. gderict

Sl. Gnbler, 9t. Seibt

G. ^irebe, Sl. ©(bitter

SB. SBagner, tt. ®rubl
G. Clbetiburg, SB. SUtflUct

SB. gifcb, G. »obe
©ibnlje, ScbSnbnrg

g. flobl, SB. 3anbcr

G. Stabmcr, SB. l&änfib

81. 9tomag, D. flurße

9t5mcr, »rofe

©anifcb, ©cbeffler

O. »urgbaufe, 3- 2)taier

®. gieliu, G. öübebranbt

SB. S'aar#, W. »apembiu
D. 38del, «>. Rßfter

$). SBinterftein, St. gacobi

:i

4
5
S
7

8
9
10

11

12
13

14
15

16

17

18
19
20
21

22
23
24
23
26
27
28
29
30
31

32
33
34
33
36
37
38
39
40
41
42
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«Berbunb bcr fioitfumbercin» ber $robin} ttranbenburg
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i 9 6 7 8 9 10 n 19

aU .6 jK,

i JlblerSbof 507 -25 20 20 fl. 2
2 Slnflam 2oo — 50 30 30 fl. 1

—
3 Jlltenplatboro 273 — 50 20 20 fl. U. £. 2 —
4 ^Berlin, ff.«@ 4787 — 50 30 30 fl. u. Jleifcbroaren 16 i

6 Söerliti, ft.*S 5513 — 20 10 — fl. u. floblen 11 —
6 Söetliit, «Jlat*ßranfb.«®eit — — — — — —
7 Stelgarb 153 i — 30 50 fl. u. Spirituofen 1 —
8 Steinau 851 — ,50 15 25 fl. u. «Dl. 3 —
9 Steanbcnburg, „SorniärtS" — 50 40 40 fl. 7 i

Ej 2}ranbenburg, ff.=2? 1395 10 10 «Dl. 1 —
n Srombcrg — — —

fl. — —
12 Cbatlotleitburg 959 — 50 EU fl. 3 —
13 Cbriftiaitflabt —

|

— — — — —
14 Cottbus 2210 — 60 30 30 fl. 6 i

15 Coftcbrau 64 1 — 30 30 fl. 1 —
16 2abmc i. b. 21t 1076 1- 5 5 fl. tt. Slrbeitergarberobc 2 —
17 Clbing 314 5GL 10 10 fl. u. i'atfmaren 2 —
18 SberStoalbe — — !

—

— — — —
19 ffricbricbSbagcn 478 — — 30 fl. u. «Dl. 2 —
20 Sorft 2338 - 50 30 fl. 6 ?

21 Hitcbbaiti 293 — 50 30 30 fl. «. 'Ruttermittcl 1 —
22 Aolfroit} 185 — 50 25 25 S., floblett u. «Düngemittel 1 —
23 AöitigSbevg i.

—— — — — — —
24 ffolberg 188 1 - 30 30 ff. 1 —
25 fludemoalbe 3859 1 — 30 30 fl. u. «Dl. 11 i

26 SaitgenölS 386ES 30 30 fl., «Dl. u. ©£b. 1 —
27 itöroenberg i. ©<$1 — — — — — —
28 SDlaßmie 124 —!— — —

fl. 1 —
29 «RomaineS 456 -150 25 25 fl. 2 —
30 ^ribtoalf 100 — 50 30 30 fl. u. «Dl. 1 —
31 SRatbenoro TiTT 1 — 30 30 fl. u. floblen 2 —
32 Dlijborf 3108Gl 30 30 fl. 13 i

33 ©panbau 194 i- 30 30 ff. 1 —
34 ©orau 1391 l- 30 30 fl., SBoElc u. floblen 6 i

35 ©trauSbcrg 205 — 50 20 20 fl. 1 —
36 ©tolp i. 257 li— 30 30 fl. u. «Dl. 1 —
37 Stettin 1 IM 128 ' 10 10 fl. 22 i

38 Xegel 572 1 — 20 20 fl. u. ÜBurfltoaren 1 —
39 Stellen i. b. SN iTirr EGl 20 20 fl., SBoDe u. floblett 3 —
40 SBittenberge -- —

fl. tt. «Dl. 4 —
41 143Gl 30 fl. 1 —
42 419 il- 10 fl. u. 2D. 2 —

57976 —P — 141 7

Digitized by Google



191

nnfe feer oitflrcnjrnfecii Urobinjen uufe Staaten.
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gtrrbaub brr ftoitfmtibcrcinc brr ^robiitj SBranbritbaret
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1 2 23 24 S5 26 27

A A A.

l JlbterSljof B 200 124778 — 124778

2 Slitflam 13518 2048 15566

3 Slltenplatbora 3 50 53167 — 53167
4 Berlin, 5t.=@ 18 2800 841129 14385 855514

5 Söerliit, R.*S 30 — 629529 170002 799531

6 Skrlin, 9lat.»ftranffM@en — — — —
7 Söelgarb — — 25917 25917

8 Söernau — — 172613 — 172613

9 Sranbenburg, „SortDärtS" 20 600 830582 — 830582
10 öranbcnburg, Sf.„S — — 81941 — 81941
11 Sromberg — — — — —
12 (Sbarlotienburg — — 143227 6640 149867
13 Eljriftianflabt — — • — —
14 (SottbuS 11 389461 — 389461

1B Goftebrau — 9571 — 9571
16 SDafjme i. b. SDi — — 128363 — 128363
17 (Slbing — — 37795 — 37795
18 ©bersroalbe — — — —
19 5ficbricb«b<i9«n 5 200 106452 — 106452
20 «orft — — 715766 — 715766
21 Stirdibain 8 — 54633 3250 57883
22 sfolfroig 1 — 39644 — 39644
23 StbnigSbcrg i. '4k — — — — —
24 ilolberg — — 10419 1209 11628
26 fiucfemoalbe 10 — 840970 — 840970
26 ßangcnöls — — 77160 — 77160
27 fiöracnbcrg i. Sc$I — — — — —
28 SKaDmie — — 9660 — 9660
29 StowaiDfS 12 — 102277 13723 116000
30 Sriötoalf — — — — —
31 SNaifjeno» 10 600 213931 2779 216710
32 SRijborf 25 1900 541177 — 541177
33 Spanbau 2 50 16631 1100 17731
34 Sorau — — 276349 — 276349
35 StrauSbrrg — — 37754 28273 66027
36 Stolp i. '41 — — 8079 50 8129
37 «Stettin 20 15 2282644 25350 230799*
38 legel 9 — 112290 3235 115525
39 Selten i. b. «Dt 2 200 302744 63100 365844
40 äBittenberae — — 319794 — 319794
41 Äeljlenborf — — 19719 1069 20788
42 — — 44127 — 44127

r 186 6615 9613811 336213 9950024
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6 Berlin, 9!at.=$tranff).*®en

7 Bclgarb 3269 3327 — 1057 — — — 7653
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10 Braitbcnburg, Jf.=B 612 107298 — 1638 — — — 109548

11 Bromberg — — — — — — — —
12 ßljarlottcnbnrg 984 13167 824 6552 — — — 21527

13 Gfjriftianftabt
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23 SBnigSberg i. Bf
24 Rolbcrg 272 3301 — 842 — 205 4620
25 Sucfennmlbe 4081 168794 1018 8359 120507 1384 304143
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27 SBiocnberg i. Sd)l
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40 SJittenbcrge 3524 41307 11390 2933 5199 3191 600 68144

41 3eb(cnborf 105 3449 287 1537 69 5447
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100971 1107500151 6786 222613
;
1151912 27429 81777 3209051
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^rofoftofC
über ben

JJumgBtn ütrkmlislag bfs Sfrbattbrs brr *nfi»»miw Irr flrioiH}

ßronbfnbnrg mb brr mgrrnjrtibrii JlroDinp nnb Staat«

«m 7. und 8. CQai in Rathenow.

©rfte ©itjung.

3)ie Serhanblungen begannen am 7. SOtai, abeitbS 6 Uhr, im

©afthof jur „©olbenen Sonne“. 3lnroefenb roaren 48 delegierte aß
ffiertreter oon 24 Vereinen, ferner aß ©äftc ber ©ertreter be§ Qentral»

oerbanbcS 501. 5Rabeftocf*dregben, ber Vertreter ber ©roßeinfauß«

©cfcllfe^aft ,£). Sorenj Hamburg, ber Vertreter ber Serliner Abteilung

ber @roßeinfauß=®efeßfchaft 501. £>oppe, ber Sertrcter be§ Stabatt«

fparoercinä Süboft=8erlin , Runje. den ©etljanblungen rooljnte

außerbem bet Sefretär bei Qentraloerbanbeg £>einricf) Raufmann
bei. ©erbanbäbirettor 5Jteubecf begrüßt bie delegierten unb ©äfte

nnb h«ißt fie ^erjlidj roißfommen.

Qm 5Ramen be§ Stathenorocr Ronfumoetcing beroiflfommnet $ert

©obe bie 2lnrocfcnben unb roünfcht ben Bcrhanblutigen guten ©rfolg.

2luch bie ftübtifdjeu ©efßtben habe man eingelaben; biefe Ratten ab«

gefagt. Qn einer perfönlithen Unterrcbung t>abe fld) gezeigt, baß biefe

Herren ooßer ©orurteile ber Ronfumgenoffcnfchaftsberoegung gegenüber»

ftänben. 3>iefe ©rfahrung fei nietjt neu, unb ber ©rfolg ber ©er»

banblungeu mürbe baburd) ja nicht beeinträchtigt, (©raoo.)

5)?aeh fjeftfteßung ber leilnefjmerlifte roirb bie ©predjjeit
auf jeljn SJtinuten feftgefetjt. 50tehr aß jroeimal barf fein Stebner

31t bemfclben ©egenftonb bag SGßort ergreifen.

die gebrueft oorlicgenbe dagegorbnung roirb genehmigt.

Qn bie Stechnunggprüfunggfommiffion roerben Steiß»

mann »©erlin unb §ohenfee«©ernau geroäblt.

Qum ©egenftanb: 50titteilungen au§ ben einzelnen ©ereinen,
liegt ber 9lntrag oor: die ©ereine hoben bei ©infenbung ber ftatiftifrfjen

dabeßen einen furjen ©ericht über roefentlictje ©orgänge innerhalb beg

©eridjtgjahrcg beijufügen.

der ©ertreter oon 2(blet§h°f berichtet über guteg Qortfchreiten

feineg ©ereing
; Umfat} unb 50titglieberjahl hoben fidh naheju oer*

hoppelt, ber durdjfchnitßumfah ift oon 180 auf 251 M. geftiegen,

bie Slücfoergütung rourbe oon 5 auf 4
l
/t pQt. h^obgefeßt; bie britte

©erfaußfteßc fofl bemnächft errichtet roerben.

Digitized by Google



199

Ser Sertreter bet Ronfumgenoffenfchaft Serlin teilt mit,

baß bet 3ufammenfchluß bet Seteine sJZorb, ©üb, SBeißenfee unb
©djöneberg gut heutigen Setliner Ronfumgenoffenfchaft itacl) Sage bet

©ad)c non gutem ©rfolge begleitet roar. Sie ©ntroicflung mürbe eine

beffere fein, roemt bie allgemeine RonfumgcnoffenfchaftSberoegung ftärfer

märe. 21uf ben Uebergang bet ©roßeinfauf3=©efedfchaft gut ©igen»

probuftion fetje man große Hoffnung.

Set Sertreter Set na u 3 ßat übet einen 9tücfgang bc§ UmfatjeS

gu berichten, Surd) üble ©enterte mürben manche SRitglieber gum
2tui tritt oeranlaßt. ^e^t mac^e fief) eine ©efunbuttg bemerfbat.

Sa3 ,§auS bc3 SercinS foll einem Umbau untergogen roetben. 2lu3

bem roeiteren Seridjt geht heroot, baß bie fiagerhalter in Semau butd)

Srojcrtte be3 UmfajgeS befolbet roetben. — ©3 roirb ttaef) längerer

Debatte befdjloffen, bie 2trt ber Sefolbung bc3 Sagerßalter3 auf bie

lageSorbnung be3 nädjften Serbanb3tagc3 gu feßen.

Set Sertreter be3 Serliner Ronfumoerein3 berietet übet

einen Stücfgang bc3 9teingeroinn3, oerurfacht burcf) ftatf geftiegene

Unfoftcn. Ucbet ben Serfud), ba3 £iefcrantengefrf)äft aufgunehnten,

läßt fiel) fein enbgültigeS Urteil bilben. 9lm 18. 3lpril mürbe eine

fleine eigene (Schlächterei eröffnet; bisher ift man mit bem ©rfolg

3ufrieben. Sie Schlächterei hat bie juriftifdje Jorm einer eingetragenen

©enoffenfehaft, bie sJJlitgliebcr finb Serroaltungämitg lieber be3 Serliner

RonfumoeteinS.

Setfchiebene SRebner roarnen oor biefem neuen Gjperitnent;

man falle gunädjft bod) bie alte beroährte Salut einfdjlagen unb

gefunbe Scrßältniffe gu ergielen fuc^en; folcße ©jperimentc fönnten

gar leicht fehlfdjlagen unb gum 9iuin führen. 95er Sertreter be3

Serliner RonfumoeteinS teilt mit, baß ein Jfeljlfdjlag be3 ©rperimentS

feinen Serein nicht fehäbigett roerbe. Sen Staben mürbe eine

Stiaatperfon tragen. Ser Sranbenburgcr Ronfumoerein
hat manche ©chroierigfcitcn gu überroittben gehabt.

Set Ronfumoerein „SorroärtS" =Sranbenbur g entioidelt ftd)

in befter 2Beife, namentlich hat matt mit bet neu eingerichteten

Säcfetei fehr günftige ©rfahrungett gemacht.

Set Ronfumoerein ©harlottenburg hat fleh iw oetfloffetten

@efchäft3jahr groat gut entmicfelt, in le^ter 3eit jeboef) einen flcinen

SRücfgattg gu oergeichnen. Surd) eine lebhafte Slgitation ift aber

bereits eine Sefferung herbeigeführt roorben. Sa8 ©nbe be§ ©efd)äft§'-

jahrS ift auf ben 30. ^uttt oerlegt roorben.

Ser Ronfumoerein ©ottbu3 hat unter aHerlei 2lu8ftreuungen

ber Ronfurreng gu leiben gehabt. Sie Serroaltung ift energifch gegen

bie Serleumbet oorgegangen unb hol bie ©erüdjte gum ©chmeigen

gebracht. SÄud) 2Batenhau3 unb SRabattfparoereinc fudjen nach

Rräften bem Serein Abbruch gu tun, jeboch ohne ©rfolg. Sie Stabt»

oerroaltung begünftigt einfeitig bie RonfumoereinSgegner. Ser Serein

hat feine ©efchäftSanteile erhöht unb baburdj fein Setrieb8fapital

roefentlich geftärft.
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2er Ronfumoerein 3 o t ft entroidelt fl cf) gegenwärtig fct>r lebhaft,

nacßbem er eine ßcitlang ftagniert hat.

2er Ronfumoerein ffriebricß§h a 0 cn f>«t an SRitgliebergaßl

unb Umfaß gugenommen; mit bem Scßnittroarcngefcßäft ftnb nicßt

günfHge ©rfaßrungen gemacht morben.

2et SBerein Rircßhain entroidelt ftcß gut, ebcnfo Rolfroiß unb
SangenölS, leitetet hat jebod) ein gu ßoßes SEBarettlaget. 2er
SBerein beabfidjtigt, einen SReubau aufguffißren unb erft eine SBädetei

gu errieten, ©3 roirb bem SBerein cntfcßieben roibcrratcn, oßne

Rapital unb oßne austcicßcnben Umfaß, fuß in folcße Unternehmungen

eingulaffen.

2er SBertreter non Sudenroalbe bericßtet über eine erfreuliche

©ntroidlung beS SBereinä. 2er SBerein hat eine SBibliotßef »on 2600
SBänben unb unterhält im SEBinter eine ffortbilbungSfcßule, bie »on
1 40 Scßülcrn befugt roar. 2er SBerein muß über 10 000 M. SEBaten*

ßausfteuer begaßlen, insgefamt 23 000 M. Steuern. ©t hat mßt SBer«

faufSfteßen unb roirb eine Sgäcfcrei errichten, ift außerorbentlicß

fapitalfräftig unb roirtfcßaftlicß fehr leiftungsfäßig.

SRoroaroeS entroidelt ftcf) gufriebenfteßenb ; 'Jtatßenoro h“t ba*

gegen einen SRüdgang erfaßten, »erurfacßt burcß üble ©erücßte unb
anbere Umftänbe. 2ie oerfcßiebenen aRaßnaßmen ber Ronfurrenj

haben bem SBerein nicht gefcßabet.

2er SBertreter »on SRijborf berietet übet einen SHücfgang bcS

Untfaße§, Ijcroorgcrrtfeti burcß Aufgabe »on SBäaren au§ anberen

©nippen. JDbrooßl feit brei faßten 2i»ibenbe nicßt »erteilt roorben

ift, ßält ein Stamm »on SRitgliebern treu gum SBerein. 2ie Ronfurrenj

liefert oft fcßlecßtere Dualität unb mangelhaftes ©eroicßt. ©in ffeßler

fei bie übergroße ÜReigung junt ©jperimeittieren, roa§ SRebner an fcßr

intereffanten Söcifpielen erläutert. Qm allgemeinen macße flcß jebocß

eine SBefferung bemerfbar.

2er SBerein Sorau hat £>au§ gebaut, roa§ ber Ronfurrenj

Einlaß gab, über ben SBerein üble ©erücßte ausgufprengen. 9lucß

roaren früher »iel gu ßoße SEBarenbeftänbe. Qeßt fittb ÜRitglicbcr unb
Umfaß roieber in ber Qunaßme begriffen. 9Ran hat «inen eignen

Raffeeröfter aufgefteßt, ber flcß gut beroäßrt.

2er Ronfumoerein „3Rerfut**®panbau feßreitet nur langfam

fort, roeil bort ftüßer ein SBerein eingegangen ift unb bie 3Rit»

glieber ©elb »erloren. SKucß ba3 Sieferantengefcßäft maeßt aßerlet

Scßroierigfeiten.

2er Ronfumoerein 2eget entroidelt flcß in gufriebenfteßenber

UBeife, ebenfo SB e 1 1 e n i. b. 9R. unb SBittenberge. fießterer baut

ein neues ©cftßäftSßauS unb roirb aueß »ielleicßt eine SBäderei et*

rieten. Ueber Qinna unb SReuruppin ift nießtg SefonbercS gu

berießten.

2er Eintrag auf fcßviftlicße SBericßterftattung roirb angenommen,

hierauf erfolgt Scßluß ber erften Sißung abenbS 1 1 V* Uhr.
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ßroeite Sitjung

am Sonntag, ben 8. 9Jtai, morgen® 11 Utjr.

$err SBerbanbSbirettor -Jleubed eröffnet bie 93erfjanblung unb be*

grillt ben 33erbanb§tag. SBertreten flnb 26 SBeteine buteb 51 Stele»

gierte. 8ud)*8ranbenburg oerlieft ba® SßrotofoU ber SBetl)anblungen

bes oorbcrgebenben StageS. 35ie Raffung beS 'ßrotofollö roirb nach

einigen 9iid)tigftclhmgen genehmigt.

fUeubecf erftattetben SBcrbanbSberidjt (f. „SRunbfcfjau* 97r. 18,

S. 455), bet bereits fdjriftlid) niebcrgclegt, ocröffentlictjt unb ncbft

bet SBerbanbSftatiftif an bie Vereine beS SBcrbanbe® oerfanbt »oorben

ift. 9?amen§ ber SRcdjnungSprüfungSfommiffion roirb erflärt, bafj bie

Slbrecfjnung geprüft unb in beftcr Dtbnung befunben roorben fei.

Stein SBcrbanbSootP^cnbeit roirb ©ntlaftung erteilt. 5er SÄbfdjlufj

lautet:

Stie Sinnafjme beträgt 1475,14 .M.

Stie 31u§gabc beträgt 1475,14 „

Ster Äaffenbcftanb am 31 . SSJlärj 1903 roar 272,54 M.
$ierju bie ©innatime 825,07 ,

Summa. . . 1097,61 M.
Ausgabe 986,19 ,

Äaffenbeftanb am 31. SUlärg 1904 * 111,42 M.

Ster SBoranfcfjtag für 1904/05 flef)t an Sinna^men oon

43 SBereinen 1475,14 M. vor, gegen 1097,61 M im SBorjaljrc. 9tn

SluSgabcn ift foIgenbeS oorgcfc^en:

1. $Jür SReoiftonen

2. „ Sefucf) ber ©eitcraloerfammlung in

Hamburg (oier Sßeteine)

3. „ ben SBerbanbSoorftaub Stiäten unb

Jat)rt naef) 9tatf)cnoro
l

4. „ ben SBerbanbSoorfitjenben Jafjrt unb
Stiäten narf) Hamburg

5. „ Strudfadjen, Sßorto*

6. „ 3ntcrnati°nalen ®erbanb

7. „ SBerbanbSoorfitjcnben

Ueberfcfjufj

.

;

1475,14 986,19

Ster ®oranfd)lag roirb einftimmig genehmigt.

1 Sßerbanbetag in ßwtenteolbf. * infl. 11 JC Unfoftcn bet berliner

SinfaufSfommifflon.

SSetrag
Stie SluBgabe

roar 1903/04

M. X.

700,— 500,—

160,— 120,—

70,- 73,60

70-
250,—
10-

200,—
15,14

67,60

214,99
10-
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©erbanbifefretär Saufmann referiert über „@enoffenfcf)aft=

liehe Agitation unb treffe*:

©teine Werten! ©in ^eroorragenber ©enoffenfehafter fagte ein»

mal gu mir: „$ie befte Agitation eineä SonfumoereinS ift feine

£eiftung§fähigfeit, bie ©üte unb ©reiämürbigfeit feiner ©Baren unb

bie gur Serteilung gelangenbe Stücfoergütung." 2)iefet Stuäfprudj ift

grocifclloä richtig. 2)ie Agitation für bie Ronfumgenoffenfdjaftäbcroegung

fann nur bann einen baueniben ©folg haben, wenn eine entfprechenbe

SeiftungSfähigfeit unferet Sonfumoeteine unb ihrer ©roheinfaufä»

©efetlfchaft h>nter »h* fteht. ®ro§ «ben UI,b fchrciben fann man
einen Sonfumoerein nicht, fonbern er muh 0«h werben au§ eigener

innerer Kraft. ©3a§ wir burch unfere fonfumgenoffenfchaftli^e Agitation

unb ©reffe erreichen fönnen, ba§ ift, baS Slugenmcrf ber breiten ©taffe

auf unfere ©eroegung gu lenfen, bie £>au3fraucti gu oeraitlaffen,

©robefäufe im Sonfumoerein gu machen, unb bergl. mehr, fallen

aber biefe ©robefäufe nicht nach ©Buufch au3, ift bet ©erein nicht

leiftung§fähig, fo gewinnt er gmar ©titglicber, aber feine Säufer. $ie

©titglicber fteljen auf bent ©apier. Slnbcrfcitä giebt e§ freilich manche

©titglieber, beren ©eteiligung an bem Sonfumoerein nicht non bem

richtigen genoffenfchaftlichen ©eifte getragen ift. £)ier fann burch

©Bort unb Schrift ein grofjeä unb uerbienftooUes ©Bert genoffenfehaft»

lieber ©elehtung auögeübt werben.

Schon biefer furje £)inroei§ geigt, bah unfere ©emegung ber

Agitation nicht entraten fann. ©3 gibt aber noch weitere ©rünbe,

bie für bie Stotmenbigfeit einer genoffenfchaftlichen Agitation fprechen.

$>iefe ©rünbe finb gweierlei 2lrt: äußere unb innere.

3)ie inneren ©rünbe liegen in ber Statur ber ©enoffenfehaftä*

bewegung al§ ©taffenbemegung. ©Bie in allen ©taffen*

bemegungen, ift bie Trägerin ber SonfumgenoffenfchaftSbemegung eine

burch 2lbgang unb 3u9an0 beftänbig fleh oeränbernbe ©taffe ber

©eoölferung. $urch 2ob, gortgug unb au§ anberen ©rttnben

fcheiben beftänbig übergeugte ©enoffenfehafter au§. fjür biefe muh
au§ bem Stachmuchä unb ben neuen 9lnfömmlingen ununterbrochen

©rfah gefuitben werben. 3)a ferner bie ©emegung um fo leiftungS*

fähiger unb für ben eingetnen um fo nuljbringenber wirb, je weitere

Sreife fie tragen, fo muh ferner unfet ©eftreben barauf gerichtet fein,

immer weitere Sreife ber ©eoölferung ihr nahe gu bringen. So
muh alfo beftänbig bie ©taffe, bie Srägerin bet ©emegung, burch bie

gcnoffenfchaftliche Agitation unb ©reffe immer mehr organifiert unb

oergröhert werben.

9lber noch weitere ©rünbe bebingen bie Agitation. 3)ie Sonfunt*

genoffenfchaft3bewegung fchreitet in ihrer ©ntwicflung fort; fie wirb

beftänbig »ot neue Slufgaben geftellt. ©tit ihrem fjortfehreiten

erweitern ftch ihre giele. 9llfo ift e3 notwenbig, auch bie ©titglieber

mit biefeit ihren neuen Aufgaben oertraut gu machen unb fie gut

©titarbeit gu gewinnen, ©efdjiebt ba3 nicht, fo oerlieren wir ben

©oben unter ben Jähen unb werben eine Schot oon Offigieren ohne
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Solbaten unb ohne bie ERöglicbfeit, für bett Abgang bet leitenben

ßöpfe aui bet ERaffe heraus ©rfat} gu finben.

Eleufiete ©ri'utbe für bie Elotroenbigfcit bet foniumgenoffenfcfjaft-

licben Agitation ergeben fidf aui bem Berbättnii biefet Bewegung
gu anbeten Beoölferungifcbichten unb gu bet ©efebgebung.
Dur<b bie Crganifation bei RottfumS unb bet ©igeuprobuftion für

beit organifierten Sonfutn füllen fidj beftimmte Beoölferungifteife in

intern ©eroetbc gefdfäbigt. Sie verfolgen bie ßonfumgenoffenfchaftS»

beroegung mit ben fchmubigftett Eingriffen unb malen entfetjliche @e=

fahren an bie 2Banb, um anbere burebaui unbebrobte Berufifreife

einjufebüebtern unb gu ihrer Untcrftütjung aufgubieten. ißolitifche

Demagogen Derfdjärfen bie Differengett, um bie 23 affer ber Un*
gufriebenheit auf ihre ERühlen gu leiten unb für ihre Parteien Stimmen
gu ftfdhcn. Die '.Regierungen, Bebörben unb gefetjgebenbeit Organe
iderben mit unwahren ©ingaben überfibmemmt, man fuebt fie gegen

bie SonfumgcnoffenfcbaftSbcrocgung fdfatf gu machen unb gunt Grlafj

fonfumgenoffenf^aftsfeinblirfjer ERapregeln unb ©efetje gu ueranlaffeit.

Sitte biefe Eingriffe muffen gurüdgeroiefen roerben unb in immer
weitere Steife, namentlich auch in bie tegierenben, Eluftlärung übet

ben mähren, nutjbringcnbeit oolfs* unb ftaatierbaltenben ©häuftet ber

ßonfumgenoffenfdbaftiberoegung getragen roerben.

Die ERittel bet Elgitation ftnb bai gefproefjene unb bai ge»

febriebene EBort.

Der Eluftlärung ber EJtitglieber, ber genoffcnfcbaftliiben ©rgiefjung

berfelben, ihrer ©eroinnung für weitere Elufgaben bient bie ©cneral*
uerfammlung. @S ift bähet gu empfehlen, foroeit ei bie $eit

erlaubt, bie ©eneraloerfammlung burcf) belehrenbe Borträge über

gettoffenfcbaftlicbe Themata gu beleben, ^tt unferen genoffenfebaft»

lieben Brofchüren finbet ficb für bie Sluiarbeitung foldfjer Borträge

reichlich EJtaterial, fo ba& auch im Beben nicht geübte Borftanbimitglieber

fehr roohl folcbe 'Borträge holten tonnen.

©in wichtiges ERittel ber münblidjen Elgitation finb ferner bie

genoffenfcbaftlicben Unterbaltungiabenbe, in betten aufter

genoffenfchaftlichen 'Borträgen auch ERufif unb ©efangioorträge unb

fonftige Darbietungen aller Elrt geboten roerben. @S ift auch nichts

bagegen einguroenben, roenn ein folcher genoffenfrfjaftlidjer Untcrhaltungi»

abenb mit einem fleiiteit Dangfrängcben enbet.

Qn ©nglanb roerben fehr häufig Dheeabeitbe abgehalten, an
benen bett ERitgliebem, namentlich ben grauen, au&cr einem guten

ßonjert, ©efanginorträgen unb genoffetifchaftlichen Borträgen auch

Dbee unb ©ebäd attgeboten wirb. Elud; in Deutfchlanb fommt ei

fdfon oor, bap Rotifumpeteine bie grauen ihrer 3Ritglieber gu einet

Saffee» ober Schofolabetiprobe einlaben, unb bei biefer ©elegenheit

ihre fdjönen 3ubörcrinnen barauf aufmerffam macbett, baß fie ei

finb, auf beten garten Schultern bie SonfumgenoffettfcbaftSbcroegung

ruht, bab U>re genoffenfcbaftliche Ginficht unb Dteue jebe ©e»

fahr überroinbet, äße Eingriffe gurüdrocift, jeben ©rfolg oerbürgt.

jidzed by Google
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Sin roertootleS Agitatiougmittel ftnb bie fogenannten „ © e =

noffcnfcbaftlicben Sicbtbilberoorträgc", in benen nicht

nur im SBort, fonbertt auch im Silbe ben gubörern ber Umfang unb
bie Sebeuhtng ber Sfonfumgenoffenfchaftsberoegung in ©nglanb unb

deutfdjlanb oorgefilljrt roirb. die Organifation ber geitoffenfcbaft«

licken Sicbtbilberoortrdgc ift burd) bie ©chriftleitung ber ©roh«

einfauf3=@efeltfcbaft, je^t ©efretariat beö gentraloerbanbei beutfdjcr

Jtonfumoereine, erfolgt.

©benfatlä roirb burd) ba§ ©efretariat ein ^Referenten»
9i a d) ro e i 8 auSgeübt unb ben barum erfudjenben Sereilten tüchtige

^Referenten nad)geroiefen. $n ber SReferentenlifte be§ ©efretariatö

roerben bie fRamen einer großen Angal)l oon tüchtigen ^Referenten unb
IReferentinnen aus allen teilen unfeteä SanbeS geführt.

©inen oerhältnifjmäfüg geringen ÜBert für bie Agitation unb
©eroinnung neuer ÜRitglieber haben grofie öffentliche Solls«
oerfamml ungen. diejenigen, reelle biefe Serfammluttgen bc<

jucken, flnb fd)on meiftenS unfere SRitglieber, unb biejenigen, loelcEje

mir geroinnen rootlen, fommen nid)t hinein, ffiobl aber flnb folctje

Serfammlungen oon Sebeutung, roenn eö ftd) barum ^anbelt, An«

griffe auf einen Jtonfumoerein, burd) roeldje bie SRitglieber in 6r«

regung oerfe^t roorben ftnb, gurüefguroeifen, ober gu fonftigen roeitere

Streife intereffierenben genoffenfc^aftlic^en fragen ©tellung gu nehmen.

ÜRir roiH aber boeb febeinen, baf? manches in öffentlichen Serfamm«
lungen erörtert mirb, baS beffer in einet aufjerorbentlicben ©eneral»

oerfammlung ber ©enoffenfebaft behanbelt mürbe. AdetbingS hQt

man ftch baran gu erinnern, bajj öffentliche 'Angelegenheiten, bereit

©rörterungen unter ba§ Sereinä« unb Serfammlungägefetj geftellt flnb, in

©eneraloerfammlungen ber ©enoffenfehaften nicht behanbelt roerben bürfen.

die roertootlfte unb erfolgreicher Art ber münblichen Agitation

ift unb bleibt bie ^auöagitation. diefelbe ift namentlich überall

bort anguroettben, roo e3 fleh barum banbeit, entroeber bei ©rridjtung

oon Seteinen ober bei ©röffnung oon neuen Serfaufsftetlen ben

SreiS ber SRitglieber auSgubcbnen. ©bettfaUS ift biefe Agitation an«

guroenben in bem Segirf berjettigen SerlaufSftellen, bie nicht genügen»

ben Umfatj haben. ©üblich ift eö auch nicht oom Uebel, roenn oon
3eit gu $ eit, oieHeicht alle brei ^}ahre, eine fijftcmatifctje .fjauöagitation

über bie gange Stabt ootgenommen roirb.

3um ßroeefe ber $au§agitation roirb bie Stabt in eine Angabi

oon Segirlen geteilt, unb für jeben Segirf roerben ein ober groei

Agitatoren beftimmt. SReicht bie $eit unb Straft bc§ Auffid)t3rate§

für biefe Arbeit nicht au8, fo ift berfelbe bureb eine befonbere

AgitationSfommiffion gu oerftärfen. Auch fann ich mit Jrcuben

fonftatieren, bafc in manchen Orten Sagerhalter einer fdjroad)cn Ser»

faufSftetle in ihrem Segirf eine erfolgreiche ^»auSagitation entfaltet

haben.

die ,fpau§agitation fann burd) einmaligen ober noch beffer burd)

groeimaligen Sefudj einer jeben ffantilie gefdjeben. ffaUS für einen

groeimaligen Sefuch genügenb Strafte oorhanben ftnb, fann man fid)

>gle
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bei bcm erften 33ejttd) barauf befdjränfen, eine AgitationSfchrift ober

ein fjftigblatt über bie S3ebeutung ber RonfuntgenoffenfchaftSberoegung,

einen ©efchäftSbcricbt ober bergleidjett gu oerteilen, ntit ber Auf*

forbetung, bem Rottfumoerein beigutreten. 33ei bem grocitcn Sefud)

ftnb bann SBeitrittäerflärungen mitguführen unb bie befugten iJJerfonen

gut Unterfcbrift aufgttforbern.

3>iefe HauSagitation ift um fo noiroenbiger, als jettf in oielen

Grten bie ©egttcr ber Ronfumoereinc in aller £>eimticf)feit fid) eine

Abfdjrift ber bei bcm ©eriefjt öffentlich auSliegenbeit Sifte ber ©enoffen

gu oerfchaffcn fuc^ett unb biefe aufforbem, au§ bem Ronfumoerein

auSgutretcn, ja, ihnen fogar AuStrittSerflärungen in baS HauS
fchiden. 3eigt flä) in einem 33ereilt ober in bem Sejirf eines 93ereinS

eine ungeroßbnlicbe 3una^me be§ Austritts uon SDtitgliebern, fo

müffen fofort ißerfonen beftimmt roerben, roelcbe bie ausgetretenen

föütglieber befudbett, bie Urfacbc beS Austritts gn erfahren fueben,

nnb foferit bie Ürfad)e nicht auSreidjettb erfebeint, eine ßwrücfnabme

ber AuStrittserHarung ueranlaffcn. ©benfo ift eS notroenbig, bie*

jenigen Räuferimtcn perfönlidj aufgufueben, beten Umfatj bei bem

Ronfumoerein plötglich erheblich nacbläfjt.

Ueberhaupt fann nicht genug ©eroiebt barauf gelegt roerben, bie

perfönlicbe 33erbinbung mit ben Ittitglieberu nach Rräften aufrecht gu

erhalten. $n manchen SJereineu hat man mit fehr gutem Grfolgc gur

Aufredjterhaltung ber SBcgiehungcn gu ben fölitgliebern befonbere
Rommiffionen gebilbet, unb groar möglicbft eine Rommiffion auf

je eine ober je groei SSerfaufSfteHen. $iefe Rommiffionen ftnb in erfter

Sinie aus ben beteiligten Hausfrauen gufantmettgufebett. 6S
obliegt ihnen nicht nur bie Agitation für ben 33ereitt, fonbern fte

fönnen aud) gu SBarenprüfungett unb 9Barcitt>etgleicbungen, gut 33e=

fpredjung genoffettfcbaftlicbcr Angelegenheiten ufro. herangegogen roerben.

@o empfehlt eS fid) namentlich auch, ben 3Ritgliebern biefer Rom*

miffionen bie SBarcn ber Ronfurreng unb im 33ergteidj bagu bie

Söaren beS SSeteinS oorguführen unb über ©eroiebt, ©üte unb ißreiS*

roürbigfeit bie nötige Aufklärung gu geben. Sinb auf biefem 3Bcge

erft einige $utsenb Hausfrauen gu treuen unb übergeugten Anhängern

beS RoitfumocreinS geroorbett, fo hat auch ber SBerein gcroonneneS

Spiel, ©inmal intereffteren ftcb nach Sage ber Sache bie Hausfrauen

oiel mehr für SSBatciieinfäufc unb SBarettpreife als bie SJtänner, unb

fobann ftnb fie infolge ber ihnen angeborenen ^ungengcläufigfeit in

bet Sage, eine gehnmal fo umfangreiche unb nutjbringenbe Agitation

auSguüben, als ein Sftantt unter gleichen 33erhälttüffcn.

Soroeit bie ©rrichtung oott Ronfumoereinen in $rage

Jommt, bemerfe ich »ad)- baß benjenigen 33ereinen, bie ihre ©in*

ridjtung burd) bie ©ro§einfaufS*@efetlf(baft treffen laffen, für bie

fonftituicrenbe 33erfammlung ein SÄeferent unb Berater gut Uebet*

roinbung ber oiclcn fonncHett Schroierigfeiten unentgeltlich gur 33er*

fügung 8efteüt roirb. Auch bitte ich Sie bringenb, roenn Sie baoon

hören, bafj irgenbroo ein Ronfumoerein errichtet roerben foH, fofort

bem Sefretariat beS 3cltttalpctbaitbeS SBtitteilung gu machen. 3>aS



206

Scfretariat oerfenbet au aufgegebene 9tbxeffcn eine Einleitung gut

©rrichtung beS SonfumoereiitS, ÜDlufterftatutcn, SJhtfter ton Segitima*

tionSfarten unb SDfUtgliebSbüchcrn, foroie SDlufter aller fonftigen druef«

fachen unb Formulare, bie für ben herein in ^rage fommen, unb
ftcf)t ben ©rrichtungSfommifftonen mit SRat unb dat gut ©eite.

gur ©rgängung bet münblichett Elgitation bient bie fd)tiftliche.

©ine feht rocrtoolle Elgitation ift gunädjft ein gut burdjgearbeiteter

©efd)äft8bericht unb .FahteSbcrid)t. Qn erfreulicher SDBcife ftnb bie

Serroaltungcn ber Sonfumoereinc immer mehr bemüht, ihren ©efdjäftS*

bericht auögugeftalten unb feine agitatorifdje Sßirfung gu oerftärfen.

©in roeitere» Sttittel ber fcfjriftlicfjcn Elgitation ftnb j l u g =

b I ä 1 1 e r. .ßroei allgemein gehaltene Flugblätter fönnett burch baS

©elretariat beS gentraloetbanbcS biogen roerben. ©8 ha^n jeboch

folche allgemein gehaltene Flugblätter ihre Schattenfeiten. '.Namentlich

mo e§ ftch um Elbroehr gegnerifefjer Angriffe hanbelt, müffen folche

Flugblätter burchauS nach SMafjgabe ber örtlichen Serhältniffe ge«

fchtieben raerben. Elud) giugblätter, melche ber Agitation für einen

bcftchcnben Sonfumoereiit bienen, flnb roirfungSooller, roenn fie mehr
ben örtlichen Serhältniffen aitgcpafjt fittb, als roenn fie für gang

deutfdjlanb einheitlich bearbeitet roerben. Fär baS ETbfaffen folchet

Flugblätter finben bie Sorftänbe ber Sonfumuercine au8reid)enbe§

SNaterial in ben oon unS oertricbencn Stofchiiren, beren ditel in ber

an alle Sercine »erfanbten ^Jreiölifte ber ScrlagSanftalt beS .ßentral»

ocrbanbeS beutfeher Sonfumocreine enthalten flnb.

©ehr roertoolle dienfte fönnett ber Elgitation für bie Sonfum«
gettoffenfdjaftSberoegung auch biedagcSgeitungen Ieiften. Seiber

läfjt bie Unterftütjnng burch bie dageäpreffe nod) fehr oiel gu roüttfchen

übrig. der Setfudj, burd) eine fionfumgenoffenfcbafts=ftorrefponbeng

auf bie dageäpreffe einguroirfett, hat einen ©rfolg nicht gehabt. Seines»

falls ftanb ber ©rfolg in bem richtigen SerhältniS gu ben erroaebfenen

Soften, diejenigen SRcbaftionen, roelchc lebhafteres ^ntereffe für bie

SonfumgenoffenfcfjaftSberocgung begeigen, finben and) auSreichettbeS

5Naterial in ber „Sonfumgenoffenfchaftlichen SHunbfdjau*.

$Nun bürfen roir anberfcitS itidjt oergeffen, baß bie SRebafteure

ber dageSgeitungen oiclfad) mit Elrbciteit überhäuft ftnb, unb ber

ENangcl an Qntereffe für bie SonfumgenoffenfchaftSbcroegung meiftenS

nicht auf böfent ffiillcn fonbern auf 3Nangel an «jeit gurüefguführen

ift. $d) empfehle baher ben Sorftänben ber Sonfumoercine, geeignet

crfchcittcttbe Zotigen ber „Sonfumgenoffenfchaftlichen iNunbfdjau" auS»

gufchneiben unb einer entfprcchenben Bearbeitung gu untergichett, beSgl.

aud) oon ,3cit gu 3eit ^Nötigen über ihren eigenen Serein gu net«

faffen, unb biefeS Material ben SRcbafteuren ber dageSgeitungen mit

ber Sitte um Ein fnähme in ben totalen deil perfönlich gu übermitteln.

$tt ben meiften Fällen roerben ©ic auch über SWangel an ©ntgegen«

fommen bann nicht gu Hagen haben.

daS roidjtigfte Sfltittel einer bauernben Serbinbung grotfdjctt ber

Seitung ber SonfumgenoffenfchaftSbcroegung unb ben SNaffen ber 9NU*
glicber ift baS „Frauen«©enoffenfd)aft§blatt". ©S ift im
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Qniereffc ber Sadje burcßauS notwenbig, ba§ basfclbe bei allen Skr«

einen eingefüfjtt wirb. Shir bnrcl) baS „Qraucm®cnoffenfd)aftsblatt''

fmb roir in ber Sage, bic gange ÜJtaffe ber 3J!itglicber einheitlich übet

wichtige fragen *n ber SonfumgcnoffenfchaftSbewegung aufguflären,

bie wirtfcßaftliche unb fittlicße ©cbeutung ber Bewegung gu erörtern,

gegnerifehc Singriffe gurüefguroeifen, bie Inangriffnahme weiterer

genofTcnfchaftlidjer Slufgaben oorgubereiten unb bie SJiitglieber gut

treuen Slnhängcrfrfjaft, gut Uebung gcnoffenfdjaftlicher Eingabe unb
Üreue gu ergiehen. ®ent lofalen ©ebürfniS ber eingclnen ©ereine bient

bie ausgumechfelnbe letjte Seite beS „Qrauem@euoffenfd)aftsblatteS",

auf ber SJlitteilungen aßet Slrt, ©cfaimtmachungcn, ®reiöliften, auf»

flärenbe Slrtifel gut Slbweßr gegnerifdjer Singriffe unb über wichtige

interne fragen ufw. ceröffentlicfjt werben fönnen. ©ine gefeßiefte

SRebaftion ber auSguwecßfelnben lebten Seite hat fdjon mandjem ©crein

unb mancher ©erwaltung über Schwicrigfeiten hinweggeholfcn.

2)aS Qacßorgan ber beutfehen JfonfumgenoffenfcßaftSbcwegung ift

bie „Sonfumgenoffenfchaftlicßc 9tunbfchau*. $icfclbe fann,

ba fte baS 5Qcß* unb liSfufftonSotgau fein muß, niemals ein

SRaffenotgatt fein. Uebcr bie Slufgabe ber „Stonfumgenoffenfdjaft«

liehen Shmbfdjau", bie Sic ja aüe temten, brauche ich mich ßkt nicht

nähet auSgulaffen. Qm Qntercffe ber ÄonfnmgenoffenfchaftSbcwegung

in ihrer ©efamtßeit, fowie beS ©ebeißenS eines jeben eingclnen ffiereinS

ift eS unbebingt notwenbig, baß bie „Sonfumgenoffcnfcßaftlidje SRunb*

fdjau" minbeftenS für afic ©orftanbS* unb Sluffidjtsratsmitglieber,

Sagerhalter unb fonftigen ßcroorragetiben ©eamten ber Konfurn»

genoffenfehaftsbewegung abonniert wirb. Soweit eS möglich ift,

faßten bie ©ereilte bie „Ronfumgenoffcnfcßaftliche SRutibfchau" ihren

fämtlicßen Slngcfteßten gur ©erfiigung fteßen. 22er einen Sonfum»
rerein leiten wifl, übet fein SBoßlcrgeßen mitraten wifl, in bem*

felben arbeiten unb tätig fein miß, ber muß bie fionfumgenoffen«

fcßaftSbcmegimg in ihrer ©efamtheit fennen unb über afle wichtigen

©orgänge näher unterrichtet fein. $a8 aber ift aßein möglich burch

bie regelmäßige Seftüre ber „ftonfumgcnoffcnfcßaftlicheu SRunbfdjau*.

©in wertooßeS SJtittel für bic genoffenfchaftliche Slufflätung ber

ÜDJaffen ift ber ©ertrieb ber ©cnoffcnfd^aftlic^en ©olfsbücßer.

$ie ©crlagSanftalt beS QcntraloerbanbcS hat bereits fiebert ©enoffen*

fcßaftlicße ©olfsbücßer erscheinen laffen. Seiber haben nur fehr wenige

Äonfumocreine noch ben ©ertrieb ber ©cnoffenfcßaftlichen ©olfsbücßer

in bie $anb genommen unb gehen babureß eines wichtigen StgitationS«

mittels für ihren ©erein oerluftig. Qdj bitte Sie, wenigftcnS gum
SßeihnacßtSgefcßäft eS mit bem ©ertrieb ©enoffcnfchaftlicßer ©olfsbücßer

gu oerfueßen. Um biefen ©ertrieb gu erleichtern, fönnen Sic auch nod)

burd) bie ©crlagSanftalt fünftlerifdj wertooße unb babei biflige

Unterhaltungsliteratur, bie fogenannten SBieSbabcncr SolfS«
büch er, begichen, bie überaß gern gefauft werben.

Schriften, bie wieberum mehr einen Qad)*©harafter tragen, unb
baßer oorgugSweife für bie ©orftanbS* unb SlufficßtSratSmitglieber,

fowie für bie Slngcfteßten eines RonfumoereinS Qntcrcffc haben, finb
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bie regelmäßig erfcheitienben Qabrbüdjer be§ gentralverbanbeS
beutfcfjer fionfumvereine unb bie „©uchfübrung für Äonfum*
vereine' vom ©erbanbSbireftor ^>cin?-©remen. 2?ie Sachführung

für Sonfumoereine finbet einen guten ©bfatj; bagcgcn läßt ber Etbfat*

bc§ Qabrbudjcä gu roünfdjen übrig. GS ift gang unmöglich, baS

$af)tbucf) gum greife von 6 M. abgugcben, roenn nur bie 7—800
vom ßentralverbonb als Jeeiejcmplare an bie Sonfumocrcine vcr--

fanbten ©ücfjer aufgelegt roerben. Qe t)ö^ex bie Auflage, um fo

nichtiger ber iJJreiS, unb fcfjon um bie tvirtfcf)aftlid)c ©nmblage beS

gentralverbanbeS nicht gar gu feßr gu fcbroädjcn, ift eS roünfchenSroert,

baß bie Sonfumoercine minbeftenS ein paar Gjcmpiarc beS Jahrbuches

fäuflich cnverbeit. ©rößere Sonfumvereine roerben felbftverftänblich

aucf) fämtlidjen ©erroaltungSmitgtiebern baS Qa^rbud), baS ja ein

bcrvortagenbeS 8lad)fd)lagcroerf ift, gur ©erfügung fteHen.

Gnblidj mache id) Sie noch barauf aufmerffam, baß im ,fj[ntet=

effe ber ülbroeljt beS Eingriffes unfeter ©egtter, bie fort unb fort bie

^Regierungen unb ©ebörben, foroie bie Organe ber ©efetj*

gebung mit ihren unroafjren unb vcrleumbenfd)cn Gingaben in ben

Obren liegen, unbebingt notroenbig ift, unfere ffadjfchriften auch biefen

Sörpcrfcbaften gugufteüen ;
beim roenn fte nur burd) bie Eingriffe

unfeter ©egner über bie üonfumvereine unterrichtet roerben, fo

müffen fie ja gegen unS unb unfere Sache eingenommen roerben.

User fflorftanb beS .gcntralverbanbeS läßt auf ©etbatibSfofien an

fämtlicbe ^Regierungen, Sanbtagc unb höheren ©ebörben bie „Sonfum*

flenoffenfcbaftlidje tfiuitbfdjau', baS Jahrbuch beS gcntralverbanbeS

unb bie ©cnoffenfdjaftlidjcn ©olfäbüdjcr regelmäßig verfenben. ©Beitet

reichen vorläufig bie ÜJtittel beS gcntralverbanbeS nicht. Gbenfo not*

roenbig ift eS aber, baß auch bie ftäbtifdjcn ©ebörben, bie ja

in ben fragen ber ©cmeinbeftcuem auSfdjlaggebenb fmb, biefe ®tud=
fachen erhalten. GS ift baber im gntereffe ber ©cnoffenfcbaftS*

beioegung unbebingt notroenbig, baß jeber ciugelne SJonfutnverein in

feinem Ort ©tagiftrat unb ©tabtverorbnetenfotlegium mit biefen $rud*
fachen verficht. ®leid)fall§ ift eS roünfchenSroert, baß auch ben

öffentlichen ©ibliotbefcn ber etngelnen Stabte biefe Schriften feilend

beS Rottfumocreinö gratis gut ©erfügung gefteHt roerben.

©Benn roir ben gangen Umfang unfereö fdjriftlicben ©gitationS*

materialS, beffen Verausgabe ja jefct in ber £>anb beS gentralverbanbeS,

begro. in ber $anb ber ©erlagSanftalt beS gentralverbanbeS beutfeher

fionfumvereinc liegt, überblicfen, fo müffen roir gefteben, baß faum
eine roirtfchaftliche Organifation in $eutf<btanb in fo planmäßiger

©Beife baS gelb ber Agitation butch baS gefchriebene ©Bort bearbeitet

bat unb regelmäßig bearbeitet, roie roir. ©Benig mißt eS aber, meine

Verren, baß roir in Vamburg biefe gcitfdjriftcn unb ©ücher btuefen

unb berauSgeben, folauge nicht bie Sonfutnvereine für ben ge*
nügenben © b f a b forgen. 9lur bann fann unfere Agitation bie

geroüttfehte ©Birfung haben, roenn bie Vai'b, bie gljiten von ber

gentrale gereicht, auch von Qbnen ergriffen roirb, roenn roir nicht

allein in Vamburg arbeiten, fonbern roenn aud) bie ©erroaltung eines
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j«bcn RonfumoereinS im Saitbe c8 fleh gut Sfl'djt macht, nufer 3Rit<

arbeiter gu fein unb uns in bem Vertriebe unferet ©Triften nach

Kräften gu unterftütjen. Mur bann fann e8 uns! gelingen, bic Hn»
griffe ber ©egtter abguroehten, bie Ceffentlirfjfeit unb bie Sehörben,

foroie bie Organe ber ©efetjgebung übet bie fyofje roirtfchaftlidje unb
fittliche Scbeutung bet Ronfumgcnoffenfchaft8beroegung aufguflären

unb bicfe Seroegung felbft au8gubauen unb gu fötbetn, roie e8 ba8

3Bof)I unfeteS beutfcfjcn VolfeS cr^eifdjt. (8ebf)after VeifaQ.)

SRülIetsScrlin bringt folgenbe SRefolution ein:

der am 7. unb 8. 2Rai in Mathenoro tageube 40. VerbanbStag

betrachtet c8 als eine ber iuicf)tigften Hufgaben ber Ronfumoereinc,

für gute Siteratur gut Huffläruug unb ©rjiefjung ber SMitglicber

gu bem reinen ©enoffenfdjaftSgebanfen Sorge gu tragen, unb em*

pfiehlt ben Vereinen, nad) Hnfjörung cine8 Vortrage8 be8 §errn
,'peinrirf) Kaufmann Hamburg, unb in Hnbetradjt, baft bie dage8«

preffe in nicf)t jureicfjenbcr ffieife bie Qntereffen ber Äonfumgenoffen*

fchaftSbcroegung oertritt, beit Segug be8 in Hamburg crfcheincnben

„5rauen<@enoffcnfcf)afBb(att‘' / foroie ber bort ebenfalls crfcheincnben

„Konfumgenoffenfdjaftlidje Muubfdjau".

SRcbner bcgriinbct bicfelbe. Namentlich (affe, roie bie Statiftif geigt,

bie Verbreitung genoffenfdjaftlicher Siteratur im Sranbenburger Segirf

git roünfcben übrig. dr. Vordjarbt « ©harlottcuburg ftimmt bem
(Referenten barin gu, bafs bie Mebaftioncn ber dage8prcffc oft gerne

bereit feien, (Mitteilungen gcnoffenfdjafUidjen QnhalteS aufgunefjmen,

roettn fotdge gut Verfügung geftellt roürbcn. daran fehle e8 aber

meifteuS. ©8 fei gu empfehlen, baff bie Konfumoeteinc oon Verliti

unb Umgcgcnb monatlich Serielle an eine ^entratftede begro. an ifjn

gu fenbeit hätten, tocldfc bie Veröffentlichung oorguttehmen tjabe.

SER üefe* Ser (in betont bic Motroenbigfcit einer unermübtidjen

Mlaffenagitation. Huch bie VerbanbStage feien ein roirfung§uoÜc8

HgitationSmittel. ferner beantrage er bie ©infetjung einer HgitationS*

fommiffloit für ben Segirf bc8 Verbaubc8, roie folche fdjon in anberen

Verbänbeit errichtet feien.

£>oppe*Setlin roenbet fid) gegen ben ÜSortlaut ber Mefolution.

©8 fei Pflicht ber Ronfumoereine, einige ©jemplare ber „Munbfchau"
gu abonnieren, unb groar möglichft für fämtlidje Hngefteüte unb
VerroaltungSmitglieber. die Hufflärung ber HngefteUtcn erleichtere

bic genoffenfchaftliche Hrbeit.

SRabeftocf*dre8ben roeift barauf hin, bafj e8 fehr bebauet*

(ich fei, roeuu oon 42 Vereinen be8 Verbanbeä nur 17 bie „Munbfchau"

unb 10 ba8 $rauenblatt abonniert hätten, diefe Nichtachtung ber

genoffenfd)aft(ichen Sreffe fei rechte dioibenbenjagerei. die Mefolution

habe feinen 2öert, roenn fle nicht befolgt roerbe. die Vereine, bie

auch noch im nächften $ahre ihrer Sf^djt nicht nachgefommen feien,

muffen auf bem nächftjährigcn Verbanb8tage genannt roerben.

@eticfc«Su den io albe hält eS für unfajjlich, baß nod) Ver*

roaltungen bie „Munbfchau* nicht abonniert hätten.

14
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Surth’Ehorlottenburg fyofft, bab bie Serhältniffe flc£>

balb beffern.

2>ie SRefolution roirb einftimntig angenommen unb auf 'Jlntrag

föoppe ben Vereinen gut gemacht, bie »Shmbfdjau* minbeftens

für bie SerroalhmgSmitgliebcr gu abonnieren.

$>cr Eintrag auf Einfettung einer 9lgitationSlommiffion führt gu

einer lebhaften Debatte unb roirb mit ber SÖtabgabe gurüdgegogen,

bab ber SBunfdj auf 9tachrociS eines Oteferentcn bem Serbanbsbtreftor

mitguteilen fei, ber . bas SBeitere oeranlaffen roetbc. Sei Errichtung

oon jungen Sercinen rooUc man fid) ftetS mit bem ©elretariat
beS ^cntralocrbanbeS in Serbittbung fetten.

SDen Script ber EinlaufSoereiniguug branbcnburgifchcr
Sonfumoereine erftattete SreSlauer*Serlin. (Scrgl. „Sunbfchau*

9fr. 18, ©eite 456.) 93frt ber Zentrale für ©pirituSocrrocrtung fei eS

gu liffetengeu gefommen. $ie Zentrale beginne rigoros »orgugehen

unb ba3 faufenbe ißublilum gu benachteiligen. Sei SGBüvfel* unb
$utguder roetbe leiber immer noch brutto für netto gehanbelt.

2)aburd; roürben bie Sereine um fo mehr gefchäbigt, rocil fie felbft

netto »erlaufen. Sic ©robeinlaufS » ©efcÜfchaft möge oerfudjen, bem

Unfug beS Srutto* für 9letto»ertaufcS fich entgegengicfteUen. ^ebenfalls

fei fie als größter Sbnehmcr am erften in ber Sage, hier eine Seffcrung

gu ctgroiitgcu. Er ftetle namcnS feiner Einfaufsoereinigung folgcnbeu

2lntrag

:

$er am 7. unb 8. 9Rai 1904 in SRathcuoro tagenbe Ser=

banbStag ber Sonfumoereine SranbcnburgS unb ber angrengenben

Srooinjcn unb Staaten crfudjt bie ©cncraloerfammlung ber ©rop-

einlaufg»©efeHfchaft $eutfchcr Eonfumoereine, bie ©cfchaftSleituug

gu beauftragen, unter allen Umftänbcn bafür gu forgen, bah bie

Sereine, roeldje burch bicfelbe .ßuder (2Bürfel* unb Srobguder)

begiehen , benfelben oon ben gabrilen rein netto gugeroogen

befommen.

3RiUlcr = Ser lin bemängelt bie ungenügenbe Seteiligung an
bem Einlauf. 9Hcbt gu unterfchätjen fei ber ergieherifche unb fort*

bilbenbe 2Bert ber EinlaufStage, namentlich ber ÜluStaufch genoffen*

fchaftlicher Erfahrungen. Orientierung über bie bei ber Sonlutteng

im ©djroange befinblichen 9tahrungSmittcloerfälfehungcn unb anbercs

mehr. $arum füllten bie Sereine bie getingen Soften nicht freuen,

fonbem fich an ben EintaufStagen lebhaft beteiligen.

8orcng =§amburg erflärt, bah ^ auherorbentlich fchroer fei,

fotche einmal oothanbenen 3Rihftänbe im £>anbel gu befeitigen. 3)ie groben

SruftS nehmen eine SKJtonopolftellung ein, betten gegenüber bie Son*

fumentenorganifationen noch r>iel ftärler fein mühten. Ein grober guder*

laufet fei groar bie ®robcintaufS»®efeHfchaft, aber bie Abnahme gcrfplittere

fid) auf gu »iele jjabrilen. ®ie Sonfumoereine mühten gunächft ihren

Sonfnm mehr oercinheitlichen unb fich nicht auf ein beftimmteS fjabrifat

feftlegen. 5lHein bie ©üte ber SDJare biirfe entfeheibenb fein. ES h^bc

bähet roenig groed, ben Antrag angunehmett, benn burchgeführt lönne

tgle
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er md)t roctben. ©rft toettn toir unferett SBebarf ouf ein3elne betriebe

foujentriert Ratten, roürben toir biefen gegenüber eine roirtfc^aftlirfje

SWacßt fein. 2>e3 toeiteren toerbe and) auf bem ©enoffenfcßaftStag in

Hamburg biefe $rage erörtert. 2Bir toerben in ben näcßften (Jagten

ben feßroerften Kämpfen entgegengeben, um fo meßr fei e3 notroenbig,

unfere eigenen Kräfte ju fonjentrieren. liefet Aufgabe bienen in

befter 2Beife bie ©infaufSoereinigungett, bie feßr roertootte unb nüßlidjc

©iitricßtungen feien unb baßer bie forgfältigfte pflege oerbienten.

£> ü b n e r * © o 1 1 b u 8 berietet über bie Saufiber ©infaufS*

oercinigung, au bie 15 ® ereilte angefcbloffcn feien, bod) ftänben nod)

oicle Vereine fern. Sfie Umfäße feien in ftetem Steigen begriffen.

2Jtan bejieße in Sammcllabungcn unb ^abe bamit bie günftigften

©rfaßrungen gemalt.

jjielißäjcgel tritt für ben toeiteren Ausbau ber ©infaufs*

oereiiiigungen ein. hierauf toirb ber Slntrag 3ke3lauer angenommen.
Sfer ©egenftanb 31 tt f n a b tn e o o n Vereinen bejießt fid)

auf beit 3tntrag bc3 SRabattfparoereinS „Süboft**58erlin, itt ben SBetbanb

attfgcttomttten ju toetben. Sfie 3lufnabnte ift abgelebttt toorbeu, roeil

ber SBorftanb ficf> nicht baoon überjeugen fottnte, baß ber SB ereilt ben

31nforberungett entfpriebt, bie ©efeß unb Statut für bie Slufnaßme

oorfebett. Sfer SBerbanbSoorfißenbe habe jeboeß bem herein anßeint=

gegeben, bie ©tttfeßeibung beS SBerbanbStageS cinjußolen. ©3 toäre

beffer getoefen, toentt ber 3tntrag jurüdgejogett toorbeu märe.

Runje, Vertretet bc§ SRabattfparoereiitS „Sitbofl", fcßilbcrt bie

©tttioidlung bc3 iHabattfpartoefenS in SBerlin unb bie SRaßnaßmen,

bie getroffen toorbeu finb, um biefett SSereitt in eine Konsumenten«

orgattifatiott umguroanbetn. 2)er SBerein gleiche jeßt einem Ronfunt«

oercin mit feßr ftarf eutroirfcltem Sieferantengefcßäft. 3tud) eine g-itmen«

änberung fei tootjl ntöglid), toentt auch oiclIeid)t gegenroärtig nicht

ratfam. SEBenn man bett SBerein nicht aufnehnte, erfcßioerc man ihm

feine 3lrbeit.

SRabeftocf=$!rc3beti roeift barauf hin, baß ber SBerein „Süboft*

ein Konfumoercitt itt unferem Sinne noch nicht fei. Sie SRabattfpar»

oereine feien überall bie heftigften ©egtter ber Ronfttmocreine. 2Bte

fönntett mir biefelben SBereilte fotoohl aufnehmen al3 and) befämpfen?

©r empfehle bem Sßereitt, junäcßft feine Utnioanblung in einen Ronfunt«

oerein oorjuiteßmcit, bann ftehe ber Aufnahme nichts entgegen.

Sfr. S8orcharbt«©harlottenburg roeift au ber fpattb be§

Statuts nach, baß c3 fid) um einen SRabattfparoercin ßanbett unb

tritt baßer ber 3lufttabme entgegen. $ilbebraubt=31bler8hof fprießt

für bie Aufnahme, jebod) mit ber Maßgabe, baß bem SBerein bie

geroünfeßte Statutenänberung jttr Sßflicßt gemacht roerbe. 3ll8bann fei

gegen bie 3lufnaßme nichts einjuroenben. £>oppe--S8etliu fprießt für

bie SÄufnaßme, roeil ber SBereitt in jeber SBeife bemüßt fei, genoffen«

fcßaftlicß ju ßanbeln. ^oßit « SBerlin ift für, SReißmann * SBerlin gegen

bie Aufnahme. 3)er Umfaß im eignen ©efd)äft fei nur oerfdjtoittbenb

im SBerßältniS jum Umfaß im Sieferantengefcßäft. Scßulßc=SRi jborf

füßrt au3, baß bet .Süboft* fein SRabattfparoetein meßr fei.

!«•
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Saufmann rocift barauf hin, baß nach feinem Stahlt ber herein

nicht aufgenommen roerben fantt, auch geroiffe gefcßäftliche Maßnahmen,
roie bie Qnanfprucfjnafjme be§ Steferoefonbs jum ^roeefe ber SRabatt*

gcroährung, feien feine ©anblutig, bie genoffenfdjaftlidjen ©runbfähen

cntfprcdjc. 2luberfeit3 motte er gern anerfennen, baß gnm SJeifpiel

in feinem SBatenbejug burd) bie ©roßcinfauf§«©efettfchaft ber Hierein

burd)au» genoffenfchaftlidj ^anbete. Gnblid} bürfc man and) nicht

beit 23erbanb mit ber SBerantroortung für baS in Scrlin gemachte

©Eperiment belaften motten. SBcnn es! fe()[fd)tage( habe ber SCerbanb

bie HJerantroortung mit ju tragen.

Sunje»©erlin fprid)t noch einmal für bie Aufnahme. 92ad) Schluß

ber Debatte mirb folgender Eintrag mit 14 Stimmen gegen feine

angenommen

:

„'Der Scrbaubstag ber branbenburgifchen Sonfumoereine empfiehlt

bem ttiabattfparocrein „Süboft", feine uoit ihm behauptete fonfum»

geuoffenfchaftliche dätigfeit noch *n feinem Statut als £>auptmerf

ber S3crcin§tätigfeit jum HluSbtucf gu bringen. Giner Aufnahme
in ben ÜteoifionSocrbaub mürbe bann nichts im SEBege flehen."

der ®orftanb mirb burch guruf einftimmig roieber«
geroählt unb nimmt bie SBäahl banfenb an.

Scfchtoffen mirb, baß gur 23efcf)icfung be§ orbentlichcn
SBerbanbStageS be§ .ßcittraloerbanbcS nur folcfje ® ereilte beftimmt

merbcit fönnen, bie brei Qahre hintereinanber bie ftteoifionSoevbanbS*

tage befndjt hoben. Seftimmt roerben ber herein d e g el , Sonfnm«

genoffenfehaft Berlin, ©harlottenburg unb tttirborf. 2113 Ort

für ben nächftjährigen SHenifionSocrbanbStag mirb HJcrlin geroählt.

23 o b e = SH a t h e n o ro banft für bie Gffrc bc§ SefucheS unb
roünfchb baß bie Sehren bcS 2?erbanb3tage§ auf einen fruchtbaren

23oben fallen mögen.

ÜJieubecf fließt ben 23erbanb§tag mit einem hetglichen danf
an alle delegierten, Säfte unb an bie fttathenorocr ©enoffenfehafter,

bie ju bem guten 23crlauf bc3 23erbanbStagcS nach Sväfteit bei«

getragen hoben.
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übet bie

€ntwicklung des Verbandes mitteldeutlcber Konfumvereine

im 1903.

Hebt StatifHk aber bir irftifUtrtrbiifr na 78 Serkiaksirrrtata.

2lm 2. 9iooember 1902, abenb?, traten in ©iagbebnrg Vertreter

uon Vereinen be? Vcrbanbc? ber Äonfumocteine ber fJJtooinj Saufen
unb bet angreitjenben fßrooinjen nnb Staaten gufammen, um übet

©rünbung eine? neuen Vetbanbe? ju beraten.

@8 roat 0ergebtief) oerfueßt roorbett, auf bem am fclbcn Jage
ftattgefunbenen VerbanbStage genannten Vetbanbe?, benfetben ju einer

Stellungnahme gegen ben Vefcßluß be? Allgemeinen ©enoffeufeßaft?»

tage? gu ßreugnaeß ju oeranlaffen. da? rigorofe Vorgeßeti be?

Anroalt? be? Verbaube? beutfeber ©rroerbs» unb 9BirtfcßaftSgenoffen«

fdjaften gegen bie Äonfumocteine unb bereit @roßeiiifauf8»©efeClfd)aft

batte eine oollftänbige Trennung notroenbig gemacht.

liefet Verfucß mißgliicfte, ba fpejielt bie Heineren 'Vereine be?

Verbanbe? »on ber Seitung unb bem 21tiroalt beeinflußt roaren.

Seßterem mürbe bange cor ben folgen feine? bisherigen Verhalten?, als

er fahr baß nun bei ben beutfeßen Sonfumgenoffenfcßaften ber 3U3
nad) felbftänbiger Drganiflerung ging. die Heineren Vereine über»

ftimmten in ber $aßl bie großen unb fo mürbe eine 2lcnbcrung in

biefem Verbanbe abgelehnt.

die einfießtigen Äonfumgenoffenfcßaftct crflärten ftd) trotjbem mit

ben AuSgefcßloffenen folibarifcß unb befchloffen, einen neuen Verbanb

ju grünben.

diefer Vefcßluß rief freubige ©rregung unb lebhafte 2(gitation

in bem bisherigen Vejirfe be? alten Verbanbe? ßeruor. (iS mürbe

eine Kommiffion jnr (Einleitung ber nötigen Vorarbeiten eingefeßt unb

fo tonnte ber tonftituierenbe VerbanbStag fd)on am 14. dejembet 1902

in Vtagbeburg ftattfinben. 21uf bemfelbett roaren 35 Vereine mit

67 delegierten oertreten, unter biefen bie bebcutenbftcn be? VejitfeS.

der alte Verbanb hatte in feinet Statiftif für ba? Qaßt 1901

angegeben, baß bie berießtenben 180 Vereine 89636 Vlitglieber jäßlten.

Von biefen traten 40 Vereine mit 46598 SJlitgliebern bem unfrigen

Vcrbanbe bei, alfo über bie $älfte ber ©enoffenfeßaftet fdjloffen fld)

un? an.

die ben ©enoffenfeßaften oom alten Verbanbe erjäßltc 9Jtär, baß

unfer Verbanb bie ©eneßntigung oom VunbeSrate jur 2lnfteHuttg

oon tHeoiforen nießt befommen, erfüllte ficß felbftoerftänblid) mißt.
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Kan glaubte roohh bah bie Bcrbächtigungen ber Sonfuntgenoffen*

fdjaften biefeS oertfinbern füllten. Am 24. Quni beS Berichtsjahres

ect)ietten roir oom 9teicf)sfanjlcranit bie Betätigung uitb fonnten be§*

tialb am 16. Auguft in ©alberftabt fchott unferen erften BerbanbStag

abhalten. SBir tonnten bamalS fdjon berichten, bajj unfer Berbanb
70 ©euoffenfdjaften gä^Itc, roooon 57 zur Statiftif berichteten. 3>ie

bamalige Statiftif tonnte roegen ber ftürje ber $eit ouf Boflftänbig*

feit nid^t ben rechten Aufprudj machen. 9tunb 60 000 Kitglicber

gehörten ben angefd)loffenen ©euoffenfdjaften an. Auf ben jet)igcn

Staub fommen roir fpäter jur Statiftif ju fprechen.

2>anf ber freubigen Anteilnahme ber Bereine fehlten un§ auch

bie -Kittel jur ©rünbung nicht. $n Kagbcburg roar befchloffen, bah
jeber herein pro 100 Kitgliebcr 50 4 einfenben foUc. ?em rourbe

prompt Jolgc gegeben, fo baff ber Berbanb uid)t nötig hatte, mit

Schulbett feine 2Birtfd)aft zu beginnen. S)anf biefent freubigen ©nt*

gegenfommen ber ©enoffenfehaften ftnb roir auch int ftanbe, alle

unS notroenbig crfcheinenben Arbeiten ju erfüllen.

3>ie BerbanbSleitung bcfchäftigte im Berichtsjahre, roie auch noch

Zur ^eit, lebhaft bie Umfatjfteucrfrage im ©erzogtum Braun*
fchroeig. ©8 ift rooht allen befannt, baf? es unferen roirtfchaftlichen

©egnem nach roieberholten Abroeifungen gelang, bie braunfchroeigifche

'.Regierung ju oetanlaffen, bem Sanbtage einen ©efetjentrourf oorjulcgen,

roonach auch bie Konfumoereinc mit einer Umfahftcuer bis ju 2 p$t.

belegt roerbeu füllten. ©S muhte oerfudjt roerben, bieS ju uerhinbent. Born

BerbanbSoorfttjenbcn rourbe ocrfudjt, bie fchon 1901 zur Befämpfung ber

Umfahfteucrberoegung unter Beifein bcS BerbanbSbirettorS ©. Oppermann
gewählte Kommifjlon jufammen gu berufen. 3)er Sonfumoerein

Königslutter fagte fein ©rfcheinen junachft ju, ©olzminben unb
Blantenburg lehnten ab unb nun auch Königslutter. Angeblich, um
allein im alten Berbanbe oorjugehen. $ah biefe ^erfplitterung echt

©riigerfcher ©cfinnung entspricht, braucht roohl nidjt erwähnt zu roerben.

©S jeigt aber auch beren ©ingabe, gerietet an baS StaatSminifterium,

ben Sanbtag, bie beteiligten Kagiftrate unb OrtSbehörben, trefflich,

roes ©eiftesfinber fle finb; beim nicht fchlechthin foHten bie ftonfum«

oereine oon ber Umfatjfteuer befreit bleiben, nein, nur bie, roeldje

ihre ©ingabe unterfchriebcn hotten. 3>o nun aber nicht alle

Bereine beS alten BerbanbeS im ©erzogtum bie ©ingabe unterfchriebcn

haben, fo roirb für ihre BcrbanbSgenoffenfchaften eS als fdjeinbar

Zroecfmähig erachtet, roenit biefe zur Umfat}ftcucr herangezogen roerben.

27 Bereine hotten ihre ©ingabe unterzeichnet, bie betont, bah ihr

Bcrbanb „ben Äonfumocrcin als ein ©lieb ber heutigen 2Birtfd)aftS*

orbnung" betrachtet. AIS roenit bieS itid)t fclbftocrftänblich roärc.

•ßeljn Bereine beS alten BerbanbeS gingen bei biefer Bewegung
mit unS. ©öffentlich wirb ftc ber Bannftrahl ©rügerS nicht ju fchroer

treffen. 47 Bereine unb Berfammlungcn fchloffen fief) im ganzen uttferer

Berocgung an unb Unterzeichneten unfere IRefolution an ben Sanbtag.

Bor ©ingang ber Umfaijfteucroorlage an ben Sanbtag h“tten

roir bie ^hncn ollen zugegangenc Brochüre „3ur Abwehr ! ©in SBort

igle
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gegen bie Setämpfung bet Ronfumo$teine beS $erjogtumS Sraun*
fdjroeig" au aüc Sehörben, $anbelSfammer, fianbtagsabgeorbneten,

©emeinbeoertretungen jc. ocrfanbt. ©pater in bcrfelben SBeifc bie

uon Ir. SHcinfjoIb (Hießn oerfaßte Srofcßürc „$ie Umfahfteuer im
^erjogtunt Sraunfchmeig". ©bettfo bie Dir. 8 ber „Roufuntgenoffen»

fchaftlicßen iRunbfrfjau", in melier $rof. $. ©taubiugcr einen Artifcl

über „bie SerfaffungSroibrigfeit ber Umfatjfteuer" rjeröffcntlictjte.

Irotjbem gelang eS un§ befanntlich nicht, ben Sanbtag ju bc«

rocgen, bie Umfatjfteucr ftrifte abjuleßnen. Anerfannt muß aber

merben, baß non bem SBirfen ber Ronfumoereine nur mit ber größten

'Ächtung gefprochen mürbe uub roieberholt uon ber SRegierung bie

fegensreichc jätigfeit berfelben, befonberS für bie arbeitenbc Seoölfcntng,

betont mürbe. S’iefeS fönnen mir roohl jurn allergrößten leil unfern
aufflärenben Arbeit oerbanfeu. ©clbft bie ©egtter rcagten nicht, un§
in bcn ftampf bireft hineinjujiehen. $et Dftagiftrat ber ©tabt Sraun*

ichtocig hat nun bcn Anfang gemacht, ben ©tabtoerorbneten auf

©runb bcS ©cfetjes eine Vorlage ju machen, ©r fcßlägt hierbei oor,

bie Ronfumoereine unb sf3robuftiogenoffenfchaften freijulaffen, roeil fte

„grunbfählich gefunbc ©cbilbe* feien, „bie burd) Ausrottung beS

3tüifd)enhanbcl3 bie SermögenSlage ihrer DJlitglieber §u oerbeffem

bemüht finb". $offen mir, baß bicfe Aitfchauungen ©runbfaß fein

unb bleiben mögen bei allen ©emeinben beS ^CTjogtumS, bamit bie

Vereine non biefer ungerechten ©teuer oerfcßont bleiben.

3u ©nbc bes ScricßtSjahreS beftanb uttfer Serbanb aus

73 Ronfumoereitten unb einer ^ßrobuftingeuoffeufdjaft. 3>rei Ronfum*
uereine: Sarbt), Sangula unb DJterfeburg, roelche furj nach Dleujaßr

beitraten, jahlten nach § 17 2tbf. 3 uuferes Statuts für 1903 ihre

Beiträge nach unb lieferten auch ihre ftatiftifdjeu Fragebogen ein unb

ftnb beSßalb auch noch in ber Abrechnung unb ©tatiftif mit*

aufgeiiomratn.
3nr st.tiflit

berichteten 73 Sereiue (72 Ronfumoereine unb eine 'ißrobuftiogenoffen*

feßaft). Scbra, ©angerhaufeu, ©eehaufen, 2halc unb SBolmirftcbt

fanben feine ßcit jum Ausfüllen ber Sogen.

5>ie DJlitglieberjahl
bet berichtenben 72 Ronfumoereine betrug 65 173.

SerufSftatiftif ber DJtitglieber:

©elbftöubige ©eroerbetreibenbe 4222

„ Saubroirte 742

Angehörige ber freien Scrufe, Staats« unb ©emeinbe*

Seamten 2316

©egen ©eßalt befchäftigte ©erfonen in geroerblichenSetricben 51417

©egen ©cßalt befdhäftigte ©erfüllen in lanbroirtfcfjaftlichen

Setrieben 3402

©erfonen ohne beftimmteu Seruf 3074

Xaoon männliche

„ roeibliche .

60939
4234

65173
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35ie 72 Koitfumoereine Ratten

174 offene *erfauf§ftellen unb 8 ßentratlagcr;

je 1 herein tiattc 26, 11 unb 10 Sßerlaufsfteüen

3 $ereine Ratten je 8 „

1 SBerein t»atte 5 „

4 SBcreine Ratten je 4 unb 3

16 » * „ 2 *

42 „ 1 93erfauf4ftelle.

$ct $crfauf§erlö§
betrug im eigenen ©cfdjäft 16457823 M.

im £icferantcn=@efcfjäft 2450516 „

ßnSgefamt olfo... 18908339 ,V(.

Jier 93rntto*®cfdjäft§ertrag roav:

Vortrag auä bem SOorjaljre 2151 M.

2lu3 bcui eigenen ©efdjäfte 2985479 „

„ „ £icfcrautetb©efd)äfte .... 215462 „

„ anbetn Duellen 56667 „
3259749 M.

©efefjäftälaften:

ßinfen an ©euoffenfefjaftsgläubiger . 12726 M.
SBerroaltungäfoftcn 1109720 „

Steuern 170994 „

2lbfdf)rcibungen 116542 „

2lujjergcreiöf)nlicf)e SCerlufte 850 „

5Dlitt)in 9icingcn>inn 1848917 M.

35er SReingeioiun betragt betnnad) 9,77 pßt. bcsS Umfafces.

35er ®rutto>6rtrag im Sieferantengefctjäft betnig 8,79 pßt., im
eigenen ©efdjöft 18,1 pßt.

Verteilung beä SHeiitgcroinnä:

Sapitalbioibenbe 3685 .W.

9tücfocrgfttnng 1728537 „

$em iWeferoefonbä öberroiefen 33754 „

ßu Volfsbilbuttg unb fonft. gern, ßroccfcn 32800 „

ßu fonft. ßroccfeu ($ausbau^onbä) . . 46128 „

©etoinnoortrag 4013 ,

2lftioa.

Kaffcubcftanb . . 124258 M.
SBarenbeftanb 1689705 „

ßin§b. ongel. Kapitalien 835682 ,

©eftfjäft&ßnoentar 438930 „

2Bert bcS @runbbefit>e3 1867084 „
s
2lufienft8nbe 42377 „

hinterlegte Kautionen 57486 „

1848917 K.

5055522 M.
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iJJaffioa.

©efchäftgguthaben 1202467 X.
IRefcroefonbg 265211 „

.föauSbau*, $robuftion$’ ic. . . .

.

133630 „

Slufgegebene Slttleihen unb Spareinlagen 100136 „

Scfjulben auf ^ppothcf 672574 „

4J>au§anteile 551969 „

Sßarenfchulben 215229 M.
Kautionen J 138260 „

'Jfodj §u jahlcnbc ©efd)äft£untoften unb
unoertciltcv Seingeroinn 1767046 „

Selbftprobujierte 9Bareti

rourben im Setrage oon 2 486 958 M. umgefetjt.

$ie ßabl ber befefjäftigten fßerfonen

beträgt bei ber SQSarenocrteilung männliche 339
roeibliche 379 = 718

bei ber ^Jrobuftion biuevfcr SBareti männliche 158

roeibliche 52 = 210

;Qn8gefamt 923

ißrobitftion betreiben

14 ftonfumoereine. 2aoon 7 bic Säcferei, 6 bie Schroeinefchläd)tcrei,

2 probujieren SHeifigbefen unb 1 Serein betreibt neben anberem ba3

Slbfütlen oon Scltersroaffer. (Sinjclne Sereine betreiben mehrere ber

uorbenannten 3roeige 3ufammcn. 3Bciteve Sereine l)aben eigene 8affee<

röftereien ic.

©runbbefit)

haben 24 Sereine. tiefer repräfentiert einen SBBert oon 1867 084 M.

demgegenüber fteljt eine Selaftung oon 672 574 M. an ^ppotbefen

unb 551969 M. an §auSanteilcn. 642 841 M. ^abeu bemnad) bic

Vereine al§ eigenes Sermögen ju bezeichnen.

$au8bau unb S robuttion§foub§

haben 39 Sereine mit jufatmnen 133 630 M.

Stuf Sfrcbit hatte« 25 Sereine

SBaren im Setrage oon 35545 M. abgegeben. $iefe Seträge fet}en

fidj faft ausnahmslos für fJeuerungSmaterialienlieferungen jufammen.
c£a nun bie Slufnaljme ber Statiftit in bie Sßäintermonate fällt, fo ift

ber oerhä!tni§mä|ig h°hc Setrag ju begreifen. Gä fann aber aud)

nicht oft genug baoor geroamt roorben, bieö fehr ausbehnen ju roollcn.

@8 ift auch b'e* möglichft beim alten, beroährten fßrh^ip ber Sar=

jahlung ju bleiben.

9118 einzige ißrobuftiogenoffenfehaft unfereS Scr=
banbeS berichtet bie ftautabafarbeitet » ©enoffenfehaft Siorbhaufen.

/
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Xicfclbe §äf)lt 82 SRitgliebcr uub probujiert Sautabaf. 21 männ*
licf)c unb 20 weibliche ißerfonen werben befd)äftigt. ©3 würben für

170140 M. SBorcn probujiert unb hierbei ein Reingewinn non

5710 M. erjielt. 3)erfelbe würbe in folgenbcr SEÖeife nerwenbet:

754 M. fiapitalbinibcnbe, 286 M. bent ReferoefonbS, 4500 JVC. bem

2ispofition3foub3 unb 170 M. ©ewinnertrag.

$ie Rftioeu betragen:

Saffenbeftanb 159 M.

fertige 2Baren 1973 „

Robftoffe unb Blaterialien 34723 „

©cfcl)äft8inoentar 2980 „

ißkrt be§ ®ntnbbcfl^c§ 3790 „

RuSftänbe 26666 „

Summa ber %Ctioen. . , 70291 Ai.

3>ie ißaffioen betragen:

®cfd)äft3gutljaben ber SRitgliebcr 15084 M.
RcferoefonbS 360 „

föausbaw, *Probuftion3*, 2)i§pofltion§« u. anbere Jonbä 4500 „

Rufgenommene Silieren unb Spareinlagen 20736 „

Scf)ulben ber ©enoffenfdjaft f. Roljftoffe u. Rfaterialien 28687 „

Rod) ju ja^lenbc @cfcf)äft§unfoften unb uuoerteiltcr

Reingewinn _m_ 924_„

Sumnta ber ifjaffioen . . . 70291 M.

©3 ift ju wünfdjen, bafj biefe ©enoffcnfcfyaft non allen Äonfum*
oereinen, bie Äautabaf führen, burcf) Rbnaljme biefer 28are unter*

frütjt wirb.

U5 c r „SBocbenbcriefjt"

würbe non 52 Vereinen jufammen in 379 ©jemplarctt bejogen.

Seitbem ber „SEßocbenbericbt" ©igentum be3 3ei,txa^ocr^an^eä 9Cs

worben ift unb unter bem Jitel „$onfumgenoffeuf(f>aftlid)e Runbfcbau"
berausgegeben wirb, mufj erwartet werben, bafj jeber Söerein minbefteuet

für feine 'üerroaltungsmitglieber je 1 ©jemplar abonniert.

$a3 „.^raucn'öcnoffenfd^aftsbtatt*

wirb non 22 Vereinen jufammen in 16 059 ©jemplaren gehalten,

üie niebrigfte .gabl ber non eitlem Screin bejogenen ©remplate ift 4

uub bie bötbfic 7500.

iöraunfebmeig, beu 8. $utti 1904.

R. Rfjmaun, Sorfibettber.
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©crbnnb lnittelbrutfAer ftonfumttcrrinr.

M
%» ^vf, gtirma itnö vedMl'icße Stellung U

£>ev ^enofTenfcfmft J*

SS Btidif n-ff rüäruna: O
tt.'W. = JtonfumPertin. P.s®. = ffonfmnscnofienfdjaft. <>.*8. «= Hau*haItSürtfirt. S

f. 6t. m. b. 0 = ttingftrngtnt öicnofifnfdiaft mit beWräuftet ^oftpRiifit s
e. lii. m. ii. b. ©. — öingettogtnt Oicrtoifrnf diaft mit iiribcfcfirdntttt £aftpilitfit u

e. ©. m. b. £. i. üiq. = (Jmnrtiaqfnf ©fnoffrnfdjaft in i'iquibotton 5
o. $. «* ®cnoffcn|djaft ohne Haftpflicht

1 s 3

1 3lfcn a. b. ©., ft.«8. für ?lfcn unb Umgcgcnb, c. öi. m. b. 19<>2

2 ailljalbenslcbctt, ft.«®., e. öi. m. b. § 1872

3 Slmmtnborf, ÜJcj. fcaße n. b. 6., ft.«®. für ammenborf u. Umgcgcnb, c. &. m. b. 1896

4 Jtimaburg, ©cj. ipallc ct.b. ©., ft.,®rob.«, Spar» u. ©auU. f Slmuibg. tt. U., e.ö>.m.b.£.. 1903

6 Slrttcburg a. b. ©., ailgctu. ft.=S. Slnicburg u. Utiig., c. öi. nt. b. £> 1903

6 ajdjcrillcbcii, ft. =8. Slfd&i’rölcbcn uitb Umgcgcnb, t. öl. nt. b. jp 1903

7 ©arbtt, ft.«®. ©arbtt unb llutgegeub, e. öi. m. b. 1902

8 Marleben, ft.«8., e. di. nt. b. .£> 1901

» ©ebra, (Sijcnbal)it«ft.=8., c. nt. b. £>

10 Steigern, ft.«8. für ©clgcrn unb Umgcgcnb, f. 05. nt. b. Sj 1899

11 ©erttburg a. b. ©., SlOgcin. ft.=8. für '-Hornburg u. Uutgogenb, c. 01. nt. b. £ 1894
12 Biere b. ©cbbttcbccf a. b. ©., ft.»®., o. öl. nt. b. ip 1890

13 ©ocfioiij b. ©lüefenberg, ft.«8. für Boeftttity unb Umgcgcnb, e. öS. nt. b. $ 1902

14 j&rauujc&toctg, aügetn. ft.«®., c. öl. tn. b. £ 1890

15 (Falbe a. b. ©., (Falbcnfcr ft.«®., e. 05. nt. b. Jp 1860

16 (Flö(jc, ft.=8. für (Fliitje unb Umgcgcnb, c. Öl. tu. b. .’g» 1903

17 (Fodjftcbt b. ©djncibliitgcn, M.«®., c. (15. nt. tt. b. Jp 1871

18 (Fointig, ft.«S. (FoStmg unb Umgcgcnb, c. Öl. nt. b. jp 1900

19 (Fönucrn, ft.«8., c. 05. nt. b. £> 1874
20 (Falben, ft.«8. für (fbtbcu unb Umgcgcnb, c. 0. nt. b. v 1901

21 (Derenburg a. Jparj, S.=8. für fLercnbnrg unb Umgcgcnb, c. 05. nt. b. & 1901

22 2>effait, ft.«®. für FDeffau ttttb Umgcgcnb, c. Öi. nt. b. ip 1901

23 SJößnij}, ft.«®., c. Ö5. nt. b. Q 1898
24 (Ftefenborf b. ©djönebccf a. b. (Flbe, R.«®., c. Ö5. nt. b. ip 1892
25 ©ilenburg, S.«8. Gilenburg unb Umgcgcnb, c. 05. nt. b. £> 1898
2« ©ttncntie, ft.=®. ÖKefien unb Umgcgcnb, c. 05. nt. b. ip. in (Fnticutio 1898
27 Öirofi=(Flbc b. ©abbccfcuftcbt, ft.«®., c. Öi. nt. b. £> 1896
28 ö5rofe«Cttcr8Iebcu, ft.«®., c. öi. nt. b. $> 1900
29 (üro&trcbcu, ft.«8. für (Urofetrcbcn unb Umgcgcnb, c. 05. nt. b. ip 1902
30 Ölröbjig, ft.«®., c. 05. m. b. ip 1901

31 ipnlbcrftabl, ft.=8. für ipalbcrftabt unb Umgcgcnb, c. ÖS. nt. b. ip. 1902
32 «alle a. b. ailgent. ft.«®., c. Ö5. nt. b. § 1890
33 .panMBtobtc&enftein, ft.*8. $a(le«@iebi(&cnftein unb Umgcgcnb, c. 05. ui. b. ip 1893
34 iöallc»Irotba, ailgcm. ft.=8. Irotba, c. ö). nt. b. ip 1893
35 §affclfelbc t. ft.«®., c. &. nt. b. $ 1868
3« Öcltcrobc i. Cbcr«©id)«fclb, ft.«8., c. W. tn. u. b. ip 1892
37 iponut b. grofe i. anljalt, ft.«®., c. 05. tu. b. 1899
38 äcfjniö i. anbalt, ft.*8 , c. Öi. tn. b. Jp 189**

39 ftiffenbriief b. .'pcbtuigSbnrg, ft.«®., c. öl. nt. b. ip 1886
40 eattgtila, ft.=8. für S.'angttla, c. öl. nt. b. ip 1902
41 Ücifcrbc b. ©rauitfdjincig, ft.«®., c. öl. ui. b. £> 1892
42 Siiebfau, 8kj. £>allc a. b. ©., ft.=®. für fiirtfau unb Umgcgcnb, c. 05. tu. b. ip 1903
43 ifoibau b. 2)öflni(j, ft.=S. Soiliau unb Umgcgcnb, c. 05. in. b. £t 1899
44 t'öbciün, ailgcm. ft.«8. für Söbeffin unb Umgcgcnb, c. öl. nt. b. ij 1902
45 ©fngbcburg«9jcuftabt, ft.«®. fUcuftabt, c. öl. tn. b. £ 1864
46 IDJcrfcburg, ft.«8. für ffllcrfcburg uttb Umgcgcnb, c. öi. tu. b. ip 1898
47 ®!ü[)lberg a. b. ©., aUgettt. ft.«8. für Söiüfjlbcrg u. Umgcgcnb, c. Öl. tu. b. ip 1901
48 Diienburg a. b. ©., ft.«®., c. Ö5. nt. b. ip 1901
49 üHctlcben b. ipaüc a. b. ©., ailgcm. ft.»®., c. 0). tu. b. ip 1891
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1 Slfcti o. b. Gtbc 281 — 50 30 30 ft. u. «DI. 1 —
2 SlltbalbcnSlebcn 515 1 — 30 30 ft. n. Juttcrartifcl 1 —
8 Sliitmcnborf, 23c?. Jönllc a. b. S. 956 — 50 20 30 41. 1 —
4 Slinnibitrg, ®e j. £>adc a. b. 3. .

.

136 — 50 30 30 S. u. 3». 1 —
6 Slrneburg a. b. Glbc 156 1

— 30 30 ft., £>. u. SSoBioareit l
—

e SlfcbcrSlcben 208 80 30 30 ft. n. «Dl. 1 —
7 23avbt) 171 — 5o 20 20 ft. n. Slrbcitcrgarbcrobe l —
8 23arlcben 311 1 50 20 20 4t., £>. u. SuttcrartiM l

9 Bebra — — — — — — —
10 Geigern 309 — 50 40 40 4t. 3
11 Söcrnburg a. b. S 1905 1

— 30 30 4t. u. a». 8 —
12 23iere b. 3(6önebecl a. b. Glbc .

.

132 2 50 20 20 4t., Tyiilterarl. u. Slvbcilcrgarb. 1 —
13 !23ocfn)i(} b. 9)liicfenbcrg 296 — 50 30 30 4t. ii. Sil. 2
14 l'raunfdjtocig 6403 1

— 40 40 4t., 911., SBcin u. Spirititofen 11 l

15 Halbe a. b. 3 1323 — 25 25 25 4t. u. 911. 4 —
16 Gt5be 154 1

— 20 40 — 1 —
17 Godjftcbt b. Scbneiblingcn 104 1 — 9 —

ft. 1 —
18 Goäioig 419 — 50 30 30 S., 211., gnltcrart. u. ftoblcn 2 —
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20 Götzen 780 50 40 40 ft., 911. u. Slrbcitcrgarbcrobe 3 l
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—
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—
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100 3 — 20 50 ft., 911. n. £>. 1 —
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29 Girofelrcbcn 166 50 30 30 ft., 911., it. guitcrartifcl 2 —
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— 20 20 — 2 —
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—
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44 Üöbcjün 169 1 — 20 20 ft. u. guttcrartifel 1 —
45 'Hlagbcburg--Sleuftabt 1 8751

1

1
— 20 20 ft. u. Brennmaterialien 26 l

4ti 9)lcrjebnrg 753 1 — 20 25 ft. n. 911. 4 —
47 ©lüblbcrg" a. b. Glbc 169 — 50 25 25 ft., ly. ii. SÖoBioarcn 1

—
48 Sticnbiirg a. b. 3 332 50 30 30 ft. n. gutterartifel 3 —
49 Dlicllcbcn b. tgaBe a. b. 3 411 1

— 15 25 ft. U. 9)1. 1 —
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(. ®. m. «. t. $. => (SitifltStanm (lensf rnitl]a|l mit unbttortinttrr $oftpfli<f)t

e. ®. :n. 6. i. V iq. — Siitfirtiaflcne ©tiioffctififjaft in Siiquibatitm

«. c. — (ItrncFTf r.'atatt cljttt fcftpflHtt

60|D«münbe 5. ©rüber«, ft .«®. Cämimbe linb llmgegenb, e. Ö. nt. 6. J&

51
1
Ölkrburg i. b. Hltumrf, Slßgcm. ft.*®. für Cfttrburg tmb Mmgcgenb, e. 0.

Dftcrlinbc i. 93rnmif<btt>eig, ft.*®., c. 05. ut. b. •‘ö

Oueblinburg a. ßaq, ft.=®. für Cueblinburg unb Umgtgtnb, e. 0. m. b. £
Cucrfurt, ft »® Citcrfurt uttb llmgegenb, f. 01. nt. b. y
Beinlingen b. ©n>fj»2)rn!tr, ft.»®., e. 01. m. b. 6
9!ühr«bciui b. fEebdcben, St -®., c. ©. m. u. b. §
SHo&lau i. Jlubnlt, ft,*®. Kofslau unb llmgegeitb, e. 01. m. b,

9lügli(5 b. ©rüber«, ft.=®. 9lögti(j unb lluigcgenb, c. 0. tu. b. ß
8iil?tBtbel, 00g ent. ft.*®. ©algtucbel unb lluigegcnb, e. 0. nt. b.

©(ingerljaufen, ft.*®. Siingcrfyiufru mtb llmgegenb, c. 0. ut. b. ,ß

©ebfeubiß, ft.=®. „®oru>ärt8" für ©djfeubig tmb lltngegettb, e. 0. m. b. £>.

©rfttniebebcrg, ®e;. .ßallc a. b. S„ ft,«®. für ©cfjmicbeocrg n. Utttg., e. Ö. i

Sdjonebccf a. b. (f., ft.=®. „®icnc", c. OS. tu. b. ß.

©<f)Bnütgett, ft.*®., c. 0. tu. b. §
©ebüppenftebt, SKIgctn. ft.»®. ©{fjäbpenflrbt u. Umg., e. 01. nt. b. ß
©cefen a. ßarj, ft.*S. „©elbftfjilfc", e. 0. ut. b. ß
Scebaufett i. b. Ülltmarf, ft.*®. für Seebonfen unb llmgegenb, e. ©. nt. b. S

Staftfurt, ft.»®. für Slafefurt unb llmgegenb, e. 0. tu. b. ß
Stenbnl, Bllgent. ft.«®. für ©teubnl unb llmgegenb, e. 0. ut. b. ß.

©lettbaf, 9lcuer fl. «9?. für ©teubal unb lltugegenb, e. 0. nt. b. ß
Inngcnnünbe, ft.*®. für langetmünbc, f. 0. m. b. ß
2bolf a ßarj, ft.*®., c. 0. tu. b. ß

73 aBoIfcnbüttcl, fUlgcat. ft.»®., c. 0. m. b. ß
74 Jöolntirflebt, ft.*®., e. 0. ni b. ß
75 Herbft, ft.*®. 3crbtt unb llntaegenb, e. © m. b. ß
76 >}örbtg, Jlllgom. fl.*®, für ftörbig uttb llmgegenb, e. 0. tu. b. ß
77 >ftmn!j(f)8ua b. ßalle a. b. ©., ft.»® für Dicefau u. llmgegenb, e. 0. nt. b
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fyrmann £>einje, 2Biüj. ftapler, Hermann Sörüimer

2. Dtofentljal, &. Sebafiiait, Cfjr. Söilfc, gr. Slorf), Sllb. CSiefede

gr. SDietjbobm, £. Schüße, £. Slcidjerl

Salentin ftatbflciicb, Cbmunb Crfurt, SBilb- Siitfcrfe

SBilb. Cngelniami, Silber! Srönime, ©uflab 'Dla&borf

Sllbert §eiu(dj, £>einricf) Saunier, SBilb. ftampe

Conrab SJlülIer, 5J3aul £übler, 2)1. Sdjulje

Söltner, Cfert, ^oftcl

$. fjannemaitn, 3. gürflenberg, g. Ulliter, SR.Spann, Sl.ftliugenberg
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g. Sicfenrotb, 91ob. Sftbrig, Curl SldjiClcS
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$>. ©eorge, SB. Sdjlebuber, SB. «Klinge

Slug. 8cnj, Carl Dübl, fieinridj Sogei
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I^rofoßon:
über ben

Zweiten Verbandstag des Verbandes mitteldeutlcber

. Konfumvereine

am 24. und 25. 'Juli in dolfenbüttel.

©rfter 93crhanbluug§tag.

die 2krf)anblungcu beginnen om Sonntag, beit 24. ^uli, nach--

mittag§ 3 1

/* Uhr, im feftlirf) gefd)mücften Saale be§ fpotcl§ „Qutn
Söroen". Sperr ®erbanbsoorfit}enber 21 f?mann eröffnet ben SBerbanbStag

unb lonftaticrt, bafj berfelbe orbnung§mäfeig einberufen fei, ber

SUagiftrat ber Stabt SBolfcnbüttcl unb bie fjerjoglicfjc Sreiäbireftion

feien eingelabcn. SJacf) ben prooiforifd) aufgcftcllten ißrafenjliften

finb 43 Vereine burcl) 101 delegierte oertreten. 2ll§ Vertreter ber

©rof?einfaufö»@efellfchaft ift Sperr Sterling amoefenb; bie iBertretcr

be§ ^entraloerbanbeä föuncn, ba fte an bem gleichzeitig tagenben

norbroeftbentfdjeu SßerbanbStage in Sremerhaoen teilnehmen, erft am
uäd)ftcn Sage eintreffen. Sperr Slfjmann heiftt bie amoefenben de«

legierten unb ©äftc fjcrjlid) toilltommen unb hofft bafj bie ®crf)anb=

lungen be§ 23crbanbstageö oon gutem Grfolg begleitet fein merben.

Siebentopf* SBolfenbüttet begrübt ben Sßerbanbitag im
'Jlanten bc§ SBolfenbüttelcr Vereins unb fjeifjt ihn in ben SJiauertt

ber Stabt SEBolfenbüttcl hwjlid) roillfommcn. (£3 fei eine (Sljrc für

beit jungen fficrcin, baji ber SBerbanbStag tjier abgcljalten raerbe. die

SÖBolfenbütteler ©cnoffenfdjafter mürben allcä aufbieten, um ben de»

legierten ben ülufentfjalt fo angenehm mie möglich iu machen, unb

fie mürben baburd) oerfudjen, ju bent ©rfolge be§ 93erbanb§tage§

beijutragen.

hierauf roirb in bie dageöorbnung eingetreten.

1. die fjeftftellung ber deilnehmerlifte mufj oer*

fchoben merben, ba bie ÜBertreter einer 2lnjal)l Vereine oon ber leibigen

©eroohnheit beä .ßufpätfommens nicht ablaffeu fönneit.

der 'Herbanbsoorftaub ift oertreten burd) bie Sperren 21 fjmann«
Sfraunfdpocig, 2Biinfd)e »Salbe unb Qoffmann» ^atberftabt.

2. die $ e ft f e t} u n g ber dagegorbnuitg roirb bem $or*

fdjlage be§ 93orftanbe§ entfprcd)cnb genehmigt, gur ©efd)äft£>orbnung

mirb beftimmt:

1. 3ebcr Eintrag unb jebe SEBortmelbung ift fchriftlich ein»

jubritigeu.
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2. die SRcbegcit beträgt jcfju SRinuten; bie SRebegeit bcr SRe-

ferenten ift nicht begrenzt.

3. $ebcr ©ebner barf in bcrfelben Sache nur jrocimal baS Sßort

ergreifen.

3. Serid)terftattung bcr delegierten über roichtige ©or*
fontmniffe in ihrem ©erein.

2Bolfram=©etgem teilt mit, baß fein ©erein feit einem Qafjre

bie 6cf)roeinefcb[äd)tcrci eingerichtet habe, die Jleifdjnmrcn merben in

groei ©crfaufSfteßen abgegeben. ®efcf)lacf)tet mürben in neun 2Ronatcn

82 Sd)roeine im @eroicf)t oon 140 Rentner. das ©ruttogeroicht betrug

70 p^t. beB Sebenbgeroirf)t§; bie ©erfauföunfoftcn beliefen fiel) auf

7 pßt., unb eS fotmte ein ©eiitgeroinn oon 10 pßt. erhielt merben.

die SerfaufSpreife roaren, roie ©ebner an ©cifpielcn geigt, erfjeblid)

niebriger als in ©rioatfd)läd)tereien. ©rohe Schroierigfeiten ßabe bie

©elaftung bcr Sagcrfialter gemalt, die Steuerbcfjörbe f)at bie 3Rit*

glieber für bie erhaltene ©üefoergütung gur ©infommenfteuer oer<

anlagt. — darum habe ber ©erein gcfd)loffene Säben eingefüljrt,

unb fei infolgebcffcn oon ber ©infommenfteucr befreit morben.

SerbanbSoorfiijenber Slfjmann erflärt eS für ungefe^licf), roettn bie

Steuerbchörbe bie einem ©titgliebe aus bem fionfumoerein gufließenbe

©üefoergütung als ©infommen betrachtet, die ©üefoergütung fei fein

©eroinn, fonbern eine ©rfpamiö, ergielt baburd), baf? bie ©erfaufS«

preife fjöfier feftgefeßt mürben als bie ©infaufSprcife plus ©cfd)äftS«

unfoften. ©in Unrecht fei eS auch, menn bie Sonfumoereiuc gut

©infommenfteuer herangegogcu mürben, ba ja auch bei ihnen oon

einem ©eroinn feine ©ebe fein fönne. 2BaS man als ©eroinn anfclje,

fei nichts roeiter als bie ©cfamtfumme ber ©rfpamiffe ber ©litglieber.

®S entfteht eine furge debatte, an ber ftd) bie Herren 2Bünf che«

©albe, $offmann>§alberftabt unb Schulge*9Ragbeburg beteiligen.

2Bünfthe=©albe mahnt gur ©orfidjt bei bcr Slnlage oon Schlächtereien.

ÜRandje ©ereilte hatten babei grofje ©erlufte gehabt. Sor aßen

dingen fei eS notroenbig, oor ©rrichtung einer Schlächterei fleh über

aße einschlägigen fragen genau gu informieren.

©oigt*©ernburg berietet, baß fein ©ereilt am 1. Dftober eine

neue ©äeferei eröffne. 2lud) bie Sd)roeincfd)lächterei roerbe oon feinem

©erein betrieben. ©S mürben roöchentlich 12— 16 Schtocine gefd)lachtet,

unb höbe er mit ber ©infüfjrung ber Schlächterei gute ©rfahrungen gemacht,

der ©ernburger ©erein fei gern bereit, aßen Jtotifumoereinen, bie fid) für

bie ©rrichtung oon Schlächtereien interefftcren, ratenb gur Seite gu ftehen.

©flug^Scrnburg mal)nt ebenfaßS gur ©orflcht bei ber ©rrichtung

oon Schlächtereien; rocnit auch in ©ernburg bie Schlächterei gut gehe,

fo fei bamit noch nicht beroiefen, bah man übcraß einen gleichen

©rfolg haben roerbe.

2BaftoSfi«©oSroig regt an, fämtlidje delegationSfoften gu ben

©erbanbStagen auf bie ©erbattböfaffe gu übernehmen.

Schmibt*©ilenburg berichtet, bah fein Sonfumoercin 4205 M.

Steuern habe begahlen müffen; baS feien nicht roeniger als 3,45 M
pro Äopf eines jeben ©iitglicbeS.

gle
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©ärtner*gürftenberg evftürt, bah fein Serein 36 M. fiirchcn*

fteuern habe bejahten müffen. — 21 fern amt bcmerft baju, bah bic

Ronfumoereiite nicht ücrpflirfjtct feien, Rirdjenfteuer ju saljlen; eS hätte

gegen bie Scranlagung reflamiert tuerben ntüffctt.

2Jtül)(enberg= ©rofiotterSlcbeu teilt mit, bah fein Serein jebcS galjr

jur RreiSfteuer »eranlagt rootben fei, ttnb bah cr jebeä gabt gegen bie

Seranlagung habe reflamieren miiffcn. 3)er Sorftanb beä RonfumoeteinS

'Jtcuftabt'-ÜJtagbeburg ift 311t Sernebmung auf baä iJJolyetbureau gclabcn

rootben, roeil er an ben ©rohotterSlebener Setein Srot geliefert habe.

Soigt*Sernburg roeift barauf bi«/ bah sroar bie prcuhifchen

Seteine nicht »crpflicfjtet feien, RreiSfteuem 31t besohlen, roohl aber

bie Seteine im .fbeqogttim 2lnl)alt; er roodc baS hiermit feftfteden,

bamit lein 9Jtiht>erftänbni3 entftünbe.

S chm i b t *falberftabt beridjtct, bah fei» Setein in Cftcrrop!

eine SerfaufSftede erxidjtct habe unb bah bet Serein jetjt im Scgriffe

fei, eine eigene Säcferei 3U errichten.

Slenf*$adc mad)t ÜJlittcilungen über bie bort nicht oon bcr $ageS=

orbnuttg »erfcbroinbenbeit 2lu3einanberfet)ungen mit Ißrofeffor 8ud)§lanb.

£üttfe*Dueblinburg fragt an, ob cS ©ebrauch fei, auch bei bem
Sodenmarfenfpftem SRanfooergütuitg 3U geroähren. —

21hm amt hält aud) in bicfem Jade eine ÜJtarfenoergütung für

roünfchenSroert.

Rennern an n =8d)üucbcrg berichtet, bah fei« herein eine neue

Säcferei eröffnet habe, in bet täglich 650—700 Srote gebacfen roetben.

2Iuch in Schöneberg roerbe feitenS ber ©ifcnbabnocrroaltung bcr Serfuch

gemacht, ben ©ifenbabnent bie ßugebörigfeit 311m Ronfumoerein 3U
»erbieten; auf ber föniglidjen Saline fei ähnliches 311 fonftatieren. —
2lhntann empfiehlt, bah in folchcm Jade ftatt ber Stänner bie grauen

bie üJtitglicbfdhaft bei bem Ronfumoerein erroetbcn. 3)a§ sJted)t ber

$au3frau, ihren SBareitbebarf nach eigenem Selieben 3U taufen, mühten

auch bie preufnfchen Sehörben refpeftieren, roenn ihnen überhaupt noch

etroaS an ihrem 2lnfehen gelegen fei.

Soigt*Sernburg roeift barauf bin, bah ebenfo roie manche Se*

hörben aud) bie Rriegeroereitte gegen baS adgcmeitte SBohl tätig ftnb,

um ben gefährbeten Rrämerproftt 3U retten; fein Serein habe in ©üften,

roo er eine SerfaufSftede eröffnet h“be, einen erfolgreichen Rampf mit

einem Rricgeroerein bcftanben.

gabnert*Sernburg fürchtet, bah auch ben grauen ber Staats*

beamten unb 2lrbeiter Schroierigfeiteu gemalt toerben, roenn fic einem

Rottfumucreinc beitreten. Sdtan müffe bie Sücfe baburch auSfüdcn,

bah man bie nod) femftehenben 2lrbeitermaffen für bie Rottfumoereine

3U geroinnen fuche; hi« fei noch eia roeiteS 2lrbcit§felb.

Dchfenfohrth»6öthen macht ^Mitteilungen bariiber, bah auch in

feinem Orte manche Sehörben baS SebürfniS haben, fleh bcr Ronfurn*

genoffenfchaftSberoegung feinblid) gegenüber3uftcdett.

SerbanbSoorfitjenber 2lhmann hält eS für notroenbig, öffentlich

gegen ein folcheS Sorgehen bcr Sehörben 3U proteftieren unb an baS

9ted)tSgefüht bcS SoUeS 31t appellieren.
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Salbet Iah* Schöningen mad)t bie Mitteilung, baß fein ©erein
eine Janfatilage bet Jeutfch'2lmerifanifchen ©etroleumgcfetlfchaft habe
eintid) ten laffen. 9tachbem bie Slnlage fettig roar, habe bet ©erein

eine ©trafoerfügung erhalten, roeil et eine bauliche ©eränberung not»

genommen Ijabe, ohne bie ©enefjmigung baju einjubolen. Jie bau=

liehe ©etänbetung routbe barin gefunben, baß ein ©leirohr oon außen
in ben Seiler geleitet rootben fei. Jet gegen bie ©ttafoerfügung er-

hobene eitifprudj fei oom 21mtSgericht oerroorfen rootben. 3ctjt fei

bereits ein jroeitcS ©trafmanbat ba.

9iied)e=§otim berichtet, baß bort bie Krämer octfucf)t hätten, bie

Jeutfd)

•

2(merifanifd)e ©etroleumgefeQfdjaft ju oeranlaffen, an ben
Konfumoerein lein ©etroleum 3U liefern. Jet ©erein habe ftd) an bie

<3ro|einfaufS*©efellfchaft gcroanbt unb auf beten ©orfteüung h»n habe
bie Jeutfd) * Ülmerifanifdjc ©etrolcumgefellfchaft bie Lieferung roieber

aufgenommen.
fiorenj- Jangerhütte teilt mit, bah feinem ©etein bie Sonjefflon

3um ©rauntroeinoerfauf oerroeigert rootben fei unb fragt an, roaä man
bagegen tun fönne. — 2Biinfche<6aIbe erflärt, ba| bie Sonjcfflon

häufig ben ©ereinen oerroeigert roerbc. Senn nicht bie ©emeinbebehötbe

fehr roatm für bie SonjeffionSerteilung eintrete, toerbe fie abgelehnt.

©djröber» Jangermünbe madjt bie Mitteilung, bah fein ©etein ein

Orunbftücf ertootben habe unb auf bemfelbcn jetjt bie oierte ©erfaufSftctle

eröffne. Jet ©etein habe btei ©erfaufSfteßen für Kolonialroaren unb
eine für ©d)uh= unb Sdjnittroaren. ©on bet Errichtung einet Schlächterei

habe man Slbftanb genommen, aber mit einem Schlächter einen ©ertrag

abgcfchloffen, toonach berfelbc fein ©efchäft unb feine ©ücher bet Kontrofle

bei ©ereinS unterftctle unb biefen mit 20 p$t. am ©eroinn unb ©erluft

beteilige. — 21 ßm a n n< ©raunfehroeig ift bet 2lnflcht, bah eine foldje

Schlächterei fldj im ©ruttbe oon bem üieferantengefchäft nicht unterfchcibc,

ja eigentlich noch roeniger roert fei. fflenn bet ©erein folcfjc Einrichtung

nicht auS eigener Kraft oornehnien fönne, fo müffe et lieber bie ,£>anb

baoon laffen. — ©chröber» Jangermiinbe ftimmt bem 3U unb bemerft,

bah auch bie ©erroaltung feines ©ereitiS biefen Stanbpunft teile. Jie

©eneralocrfammlung fei jcboch auberer Meinung geroefen unb habe bie

©erroaltung ge3ioungen, in bem gefchilberten Sinne oot3itgehen.

©icbcntopf» 'Jöolfenbüttel berichtet über bie Kämpfe feines

©ercinS mit bem bortigen ©erein felbftänbiger ©eroerbetreibenber, bie

nach Suchslänbifdjcr SEBeifc ben ©etein angreifen.

2Binter*^erbft macht Mitteilungen über bie ffeinbfdjaft bet

©ehörben in ^Inhalt gegen bie KonfumgenoffenfdjaftSberoegung.

Jeihner^ötbig fragt an, ob bie ©egiftrierfaffen 3roedmähig

feien, unb ob ben Sagerhaltent bie für faufmannifche 2lngefteflte

ootgefchriebcne gefehlte ©uhejeit geroährt roerben müffe. Jie erfte

©nfrage roirb oerneint, bie groeite bejaht.

Müf)lenberg = ©roßotterSleben roeiß 3U berichten, baß ber bortige

fatholifdje ©farrer gegen bie SonfumgenoffenfchaftSbcrocgung agitiert.

©flug*©etnburg roenbet ftd) bagegen, baß feinem ©erein in ber

„Sonfumgenoffenfchaftlichen SRunbfchau* ber ©orrourf gemacht roorbett

10*
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fei, baß er ftcfj nicht an bet anhaltinifdjen Ginfaufgocreinigung ge»

nügenb beteilige, der ©oriourf fei guriidgutoeifen; ber ©emburger
©ereilt fei ftets feinen genoffenfd)aftlid)en Pflichten nachgefommen unb
roerbe eg auch in 3ufunf* f° feilten.

©erbanbsoorftßenber 91 §mann teilt noch mit, bafj non £>emi

©rofeffor Staubinger ein ©egrüftungsfebreiben eingegangen ift. Gr
banft für bie bem Serbanb babttrd) erroiefette 2lufmerffamfeit unb

fchliefit bie ©cthanblungen bcs erften ©crhanblungstagcg.

groeiter ©erhanblunggtag

am Montag, ben 25. Qiili, morgeng 8 1
/* Uf)r.

.fberr ©erbanbguorfthenbet 2tfjmann eröffnet bie Serhanblungen unb
begrübt bie erfdjiencnen delegierten unb ©äfte. ©ertreten flnb 46
angefd)Ioffene ©ereinc burd) 114 delegierte, 3 nidjt angefdjloffene

©ereilte burd) 4 delegierte, alg ©ertreter ber $ergoglid)en Steig*

bireftion UBolfenbüttel fperr IHcgicrungsaffeffor ßiderid, alg ©et»

treter beg gentraloerbanbeg beutfd)er Sonfumoereine bie getreu ©or*

ftanbgmitglicb Garl ©d)mibtchen unb ber ©cfretär £>einrid>

Saufmann, alg ©ertreter ber ©robeinfaufs-QefeUfdjaft $err ©e*

fdjäftgführer G. ©djerling unb bie Herren ©ertreter SBürfel unb
Slug, alg ©ertreter bes Sagetf)altcrnerbanbe§ bie fperren ©läjjmann*
©rauitfcbioeig unb Sraufe*3Jtagbeburg.

4. ©crid)terftattung unb 9ted)nunggablegung beg
Sorftanbcg. Seridjt ber 9ted)nunggprüfer unb Gntlaftung
beg Sorftanbeg.

4perr Serbanbsoorftijcnbct Slßmann erftattet ben Seridjt über bie

Gnttoidlung beg ©erbanbeg im £jahre 1903. der ffierbanb bat fid),

roie ber fdjriftlid) erftattete ©cridjt — nergleidjc „Sonfumgcnoffen*

fchaftlidje 9hinbfd)au" 9h. 30 — geigt, in crfreulichfter SCßeife ent*

roidclt. dagu ba^cu nid)t gunt roenigften bie 'Angriffe ber ©cgner,

ber fogenannten ‘SJUttclftanbsrcttcr, beigetragen, rooburd) bie Sonfum«
»ereinc gegtpungen roorben finb, fräftige ülbroehnnaßregeln gu ergreifen

unb Stufflärung über bag SBefen ber Sonfumoereitte in bie roeiteften

Srcife gu tragen. Grfreulid) fei eg, baf? überall bie ^Regierungen bie

©cbeutung ber Sonfumoereine anerfennen. Gin Grfolg ber SRittel«

ftanbgretter fei bag braunfdjtoeigifdje Umfat)ftcuergcfct}, boef) fei bigt>er

trotj aller dchnbarfeit ber ©eftimmungen ein Sonfumoetein »on biefer

©teuer nicht betroffen roorben.

SBünfdjcnsrocrt fei cg, baß bie Saften ber ©erteibigung gegen

gcguerifdje Eingriffe aug ©erbanbgmitteln unterftüßt rocrbeit. ©or
allem aber fei eg notroenbig, bafj bie ©ereinc felbft rühriger toerben,

ben ©ef)örben mit SDiaterial über bie Sonfumgenoffenfchaftgbetocgung

gur ©eite ftefjeu unb in jeber 9iid)tung gur 2lufflärung ber öffentlichen

Üfteinung beitragen. 9fotr»cnbig fei, baf? bie Sonfumoereine in bet

^»anbelgfammer nach 9J!a§gabe ihrer ©citräge eine eigene ©ertretung

erhalten, um aud) hier ihre ^ntereffen roahrgunehmen. Dtebner »er*

roeift bann auf bie eingelncn Ziffern ber ©tatiftit unb bittet bie
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Vereine, felbft ju prüfe«, roo ifjr Abfdblufj hinter ben 25utd)fdjnitt3*

jiffern jurücfbleibt unb ju roünfdjen übrig läßt. 2)ie fReoifioncn finb

oorfchriftSmäfng ootgenommen. Qrgenb loclrfje Scbroierigfeitcn inner*

Ijalb bet Bercitte ober feiten! ber Beerben haben fuf) nidEjt bemetfbat

gemalt. $a3 Abonnement auf bie „Äonfumgenoffcnfchaftlicbe SRunb*

fefjau' läßt oiel ju roünfchen übrig. $ie „Diunbfchau* muffe für

jebeS BertoaltungSmitglieb abonniert «nb auch oon ben Vereinen ben

Bebörben jur Verfügung gefteöt roerbeit. Auch ba§ „JrauewSenoffen*

fdjaftsblatt" fei noch nicht genügenb abonniert.

lie Abrechnung für ba§ oerffoffene Berbanbijabt ergibt

folgenbeä Bilb

:

(Einnahme n.

An Saffen6eftanb am 3. Auguft 1903 35,82 X.

„ Beiträgen für ben Bcrbunb mittelbeutfcber

Sonfumocteine 2174,— „

„ Beiträgen für ben gentraloerbanb 1604,95 „

„ ©rüubungSbeiträgen non Dfterlinbe - ,50 „

„ . „ fiöbejün 1,— ,

„ „ „ Quebünburg 2, - ,

„ „ „ $atte*©iebic|enftein . . 1 1,— „

, „ » Sdjfeubit) 2,— „

„ $rucffacben 28,50

„ Qinfen oon ber Spartaffe 14,62 „

Summa 3934,39 ,M.

Ausgabe tt.

i}Ser 6 SReoifionen an §erm Sßünfcbc 94,80 M.

»3 „ „ Bient 52,20 „

„ 3 „ Schmibt 30,— „

, 2 „ ÄaffpjuSj 31,10 »

„ 2 „ Amolb 10,50 „

„ 1 Aeoiflon au ben oereibigten Bücbevteoifor

$etrn Siicte 30,— „

„ ßentraloerbanbSbeitrag *n vm Aaten 1664,95 „

„ Ürudfacben unb Schreibmaterialien 238,75 „

„ BefteHgclb unb ^JortiS 45,24 „

„ SRcifcgelb unb Diäten an bie BorftanbSmitglicber 56,40 „

„ Amtsgericht für elf Beglaubigungen 11, - „

,. Anwalt ®r. Brade für iRaterteilungen 5,— „

„ ein Burcaufchrant mit fjächent 72,— „

„ BorftanbSmitglieb ©erm Scljmibt 1 pQt. ber

Beiträge 22,78 „

„ BorftanbSmitglieb Aperru Scbmibt für ^rotofolt*

führung auf bem BerbanbStag 5,— „

„ ben BetbanbSoorfibenbeu 9 p$t. ber Beiträge . 205,02 „

„ ßaffenbcftanb am 31. Icjember 1903 1359,65

Summa 3934,39 >1.
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die ©eiträge ftnb im allgemeinen glatt eiugegangen. Seiber

glauben noch manche ©ereine, ©eiträge feien eigentlich nicht not»

roenbig, obrooljl biefe Reinen ©ereine nicl mehr uom ©erbanb erhalten,

als fte leiften. diejenigen ©ereine, rodele allen SRatferlägen unb An*

regungen nicht folge geben unb ftetS gegen bie anerkannten ©runb*

fätje ber KonfumgenoffcnfchaftSberoegung oerftofien, fann ber ©erbanb,

fo leib eS ihm tut, in feinen SReihen nicht gebrauchen. Dtebner hofft»

bah bie ©eroegung roie in bie ©reite fo auch immer mehr in bie

diefc gehen möge, gum ©Johle ihrer SRitglieber unb ber ©efamtheit.

(©eifaß.)

SB ünfehe« Salbe beantragt unter JgjinrociS auf bie gciualtige

Arbeitsteilung beS ©erbanbSuorfitjcnben, biefem für baS fahr 1902,

ber ©rünbungSgdt beS ©erbanbeä, eine Sntfchäbigung ooit 100 M.

gu gcroähren. der Eintrag roitb mit gur disfuffton geftellt.

Sicbentopf« SBolfenbüttel berichtet, baff bie ©crbanbäredjnung

geprüft unb in befter Drbnung fid) befunben höbe, dem ©orftanb

roirb einftimmig Sntlaftung erteilt unb bie Sntfdjäbigung oon 100 M.

für ben ©orfitjeuben ebenfalls einftimmig bereinigt.

5. den © er i ch t über bie ftattgef unbenen SRcoifionen
erftattet $err SB ü n f ch e » Salbe, die Statuten entfprccfjcn burchroeg

bem SRufterftatut beS 3e«traloerbanbe§; leibet finben fid) nod) manch»

mal gang überflüffige Abänbcrungcn, um ben fogenannten örtlichen

©erhaltniffen {Rechnung gu tragen, ©eabfichtigte Acnberungeu fotlten

»other bem ©ctbanbsoorfihenbcn unb Scfrctar gut ©egutachtung oor*

gelegt roerben. Sin Serein fri trotj großer feuergefährlich feit nicht

oerftchert geroefen. der ©orftanb fd für eine foldje unoerantroortliche

9lad)läffigfeit perfönlich unb folibatifdj haftbar, die ©erfidjcrungSfumme

muh bem höchften SBarcnbeftanb entfprechcn. die ©uchfüjjrung läßt bei

manchen jungen Sercincn noch gu roünfdjcn übrig, der ©orftanb müffe

ftch bei einem benachbarten ©crcitt informieren ober bie ©uchführang oon
einem fadjmamt gegen ©ejahlung »ornehmen laffen. der AuffichtSrat

ift ocrantroortlich, roenn er eine mangelhafte ©uchführung guläpt.

der SBarencinfauf ift burd)au§ Sache beS ©orftanbeS. SS ift aber

baranf gu achten, bah bie SBarcnbeftänbe nid)t gu hoch fmb. SS ift

möglidhft ein 10— 12maliger Umfdjlag gu ergielen. Abhebungen uom
SReferuefonbS gum 3'oecfe ber dioibenbcnocrteilung fiub ungefctglid).

die ©elaftung bcS SagcthalterS ift mit gröhter Sorgfalt norgunehmen.

die Kautionen ber Angeftdlten finb in auSrdchcnbcr SBcife ftd)er gu

ftellcn. SBarenfchulben foHtcn nirgcnbS »orhanben fein. SBo aber

Sfrebit in Anfprud) genommen roirb, füllte mau nicht in erftcr Sinie

bie ©roheinfaufS»@efdlfchaft auf bie il;r gufoinmenbcn 3ahlungen
roarten laffen. (©eifall.)

ffictbanbSreoifor ©lencf*$aUc macht auf oerfdjiebene ftatutarifd)e

SJläugel aufmerffam. Auch roerben häufig nicht bie ftatutarifdjeu

©eftimmungen beachtet, häufig fehlen bie ©efchäftSaitrocifungcn für

©orftanb unb Auffid)tSrat unb fchtiftlidjc ©erträgt mit Sagerhalter

,gle
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unb ©orftanb. ©iefe ©rucffaeßen fönnen buicß bie ©erlagsanftalt

beS 3entraloerbanbe8 bcjogcn merben, ebcnfo Wappen jur georbneten

Xufbemahrung aller ben Serein betreffenben Scfjriftftücfc. ©aS ißrotofoll*

bud) muß gebunben fein, bie fiagerfjalterbelaftung ift unoerjügücß

oorjunchmen. ©ie Xbfcßrcibungcn fönnten uiclfacß h^ßet fein, bie

©Barcnbeftänbc bagegen niebriger. SBenn bie ©errcaltungSmitglieber

regelmäßig bie ©enoffenfdjaftSÜtcratur, namentlich bie „SRunbfcßau*,

lefeit mürben, fo mürben manche biefer 9Jlißftäubc nid)t oorßauben

fein. (©eifaä.)

Xn biefe XuSfüßrungen fcßließt ftd) eine furje ©isfuffion, an
ber fich bie ßerren S cß m i b t d) c n unb S cß u 1 3 * SJlagbcburg unb
X ß m a n n * ©raunfeßroeig beteiligen.

6 . ©er Xntrag be§ ©orftanbeS auf ©eroilligttng eines

ßufcßuffeS »on 300 M. Jur ©cfämpfung ber Umfaijfteuer im
.^erjogtum ©raunfeßroeig mirb oon ©offmann*©alberftabt be»

griinbet. $n§gefamt betragen bie Unfoften 570 M., bie oom Xllgemeinen

Sfonfumocrein ©raunfeßroeig oerauSlagt roorbcit fmb. ©a ein all*

gemein genoffcnfcßaftlicßeg Qntereffe oorliegt, fo ift eS notroenbig, ben

größeren Seil auf bie ©erbanböfaffe 311 übernehmen, ©er Xntrag
mirb cinftimmig angenommen.

Xßrnann ift ber Xnficßt, baß in .gufunft *n äßnlicßen Jaden
ber ©erbanbSoorftanb oßnc befonberen ©efeßluß beS ©erbanbS*

tage? ©erbanbSmittel jur Xbroeßr gegnerifeßer Eingriffe »erroenben

fönne. ©iefe Xusgaben mürben bann als ©eil ber JahrcSred)nung

mit ju genehmigen fein. Jöiberfprud) hiergegen erhebt fieß nießt unb

ift fomit biefer ©orfeßlag angenommen.

7. ©aS ftatutenmäßig auSfcßeibenbe ©orftanbSmitglieb
©offmann*©alberftabt mirb einftimmig roiebergcroäßlt unb nimmt bie

SBaßl banfenb an. XIS Srfaßpcrfoncn merben Siebcutopf*2Bolfen*

büttel unb ©ftug<©ernburg geroäßlt, unb jmar ift Siebentopf erfte

©rfaßperfott.

8 . Gntfcßäbigung für ©etbanbSrcoiforeu unb 2Baßt
bcrfelben. Xuf Xntrag beS ©erbanbSoorftaubcS mirb befcßloffen,

ben ©erbanbSreoiforen für bie SReoifion außer Jaßrgelb unb ©ageS*

gelber eine befonbere ©ntfcßäbigung »on 6 M. pro ©eoifion für bie

äcitraubcnbe Xnfcrtigung beS SReoifionSbericßteS 31t geroäßren.

XlS ©erbanbSreoiforen merben bie Werten ffaffqjuSj unb ©lenef*

©alle, 2Bünfeßc»(£albe, Scßul3e*©aHe=©iebicßcnftcm unb ©offmann*

©atberftabt oon bem Sorftanbe oorgefeßlagen. 2Binter*3erbft feßlägt

©utfcße*©effau oor. ©iefer ©orfeßlag fattn nießt 3Ut Xbftimmung
gebraeßt merben, ba bie SReoiforen oom ©orftanb »or3ufcßlageti finb

unb an biefen reeßtjeitig ein bieSbe3Üglicßer Xntrag feitenS ber

anßaltifcßen ©ereinigmtg nießt gcfteöt roorben ift.
sJiacß fur3er ©ebatte

3ießt ©3inter*3erbft feinen ©orfeßlag 3urücf. ©ic ©orfeßläge beS ©or*

ftanbeS merben hierauf angenommen.
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35er 93oranfdjlag für 1904 roivb von $errn 33erbanb3*

»orfitjenben Slfjmann wie folgt jum Sortrag gebracht:

Sinna^men.
Sin ^Beiträgen bet SUetetnc 4100 jVt.

„ 3infen für angelegte Selber 50 „

Summa 4 150 .Al.

3t u § g a b e u.

fßet Seiträgc an ben gcntraloerbanb 1800 M.

„ ©cuoffenfrfKiftStag 300 „

„ SOerbanbätag . . 200 „

„ 93erbanbäoorftanb 400 „

„ IReuifioncii 900 „

„ 35rurffari)cn unb ijJorti 250 „

„ Agitation 150 „

3ur SBctfüguitg 150 „

Summa 415011 M.

35er 33oranfdjlag wirb einftimmig genehmigt.

10. 2B a b 1 ber 9tecf)intng3prüfer. 3UT Prüfung ber 33er*

banbSredjnung wirb ber SJcretn SSolfenbttttel gewählt.

11 . 3>cn SBeridjt über ben erften orbcntlidjcn ©e*
noffenfcfjaftStag in Hamburg erftattet $>of f m a n n * falber«

ftabt. IRcbner weift barauf fitt, baß ber ©enoffenfdjaftStag gut bcfudjt

worben fei unb baft ja auch in aller SluSfüljrlidjfeit ber 93erirf)t über

bie 33erf)anbtungen in ber „fRunbfdjau* ocröffentließt ift unb gebt bann
furg auf bie einzelnen ©egenftänbe ber 93erf)anbtungcn ein. Diebner

berücffldjtigt fpejieH bie Dtefolution, betreffeub ©infetjung eine?

Srf)ieb3gericf)tcS im fjallc oon 25iffercnjen mit Sägegattern unb
Sagcrljaltcrinncn, ba Ijicrju noef) ein Slntrag ber Sägegatter an ben

33erbanb§tag oorliegt. 9tebner fd)liefjt mit betn SBunfdjc, baß ber

nädjfte ©enoffenfdjafiötag fid) feinen Söorgängeni wfirbig an bie Seite

ftcHen möge. (SBeifaH.)

33erbanb§oorfibcuber Sljjmann oertieft folgmben 3lntrag ber Säger*

galtet

:

Sfrauitfdjmcig, ben 24. 3uli 1904.

Sin ben

VcrbanbStag beS VcrbanbeS mittelbeuifeber Stonfunt&ereine

!

$er Oknoffenfd&aftStag in Hamburg bat fi<Ö in feiner Sifeung Born

14. 3uui b. 3. bureb Stnnabme einer SRefoluliou im Vriiijip für bic ©etlcgung

Bon Differenzen jiuifrfjcti ©enoffenfebaften unb Sagerbaltern bureb beibcrfeitS

ernannte Siebter ouSgcfprocben.

3»r ÄuSfübrung biefeS ©cfeljlufTcS ritbten mir an ben SkrbaubSlag bie

ergebene SMtte, SBeftimmuugen über bie 3ufautmenfe(jung unb ©inberufutig eines

foldjcu SebicbSgericbteS uaeb beit in obiger IHefolution niebergelegten ®runb«
fügen }u treffen. ipoebaebtungSPofl

Verbaub ber Sagerbatter unb Sagerbafterinnen SeutfcblaubS

2,'ejir! S5raimfd)»eig.

2). © l ä 6 m a n it , Vertrauensmann.
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Sljjmantt ift bet Slnficfjt, bajj ftch feitenS bet Sonfumoereine

bie Ernennung bet SchiebSrichter oon ^aU ju fjatl empfehle, bamit

man erft einige Erfahrungen fammeln fönne. ES fei fonft bie 9Jiög=

lichfeit oorhanben, bafj ein großer Slpparat gefchaffen roetbe, bet

entroeber faum in Tätigfeit trete ober, roenn er in 2lnfpruch genommen
roetbe, h°he ßoften oerurfache. Sluch bürfte mehr 93ertrauen gum
Schiedsgericht fein, roenn bie einjelncn Parteien ihre Sd)ieb§ricf)ter

ernennen.

Kaufmann unb Schmibtehen berichten über bie Serhanbluttgen

mit bem Sorftanb bei SagcrhalteroerbanbeS unb empfehlen, bie ©attn

bürget Stefolutiou anjunehmen, jeboef) auS praftifchen ©rünben oon
ber 2Bal>l fefter (2c£)iebSridfjter abjufeheu. Stach längerer TiSfuffion

roirb in biefem Sinne befd)Ioffen mit ber SJJafjgabe, baß eine 2lb*

fchrift beS Urteils bem SerbanbSoorfihenben ein^ureichett ift. Sßeigcrt

fuh ein Äonfumoerein, bem 9(ntrage auf frf)iebsgerichtüc£)e Siegelung

ftattjugeben, fo ift bie Scrmittlung beS SerbaubSoorfitjenbcn anjurufen.

Schulj*9?lagbeburg teilt mit, baß jetjt ber Serbanb ber ©attbclS»

unb Transportarbeiter oerfud)e, bie ^uftimmung ber einjetnen

©enoffenfehaften 311 bem in Hamburg abgelehnten Tarif — alterbingS

in ctroaS ueränberter fforrn — 311 erlangen. (Sr empfehle — um
eine einheitliche Siegelung ju ermöglichen —

, bie in ©ambutg
empfohlenen Sereinbarungeti mit bem Sorftanb beS gentraloerbanbeS

ab3uroarten.

Sieb eit topf»2Bolfenbiittel empfiehlt bie Stbljaltung oon Unter»

tichtSfurfen in ber Suchführung.

© 0 f fm a 11 n = ©alberftabt oerroeift auf bie Suchführung oon
©eins, roeldje befte Anleitung gebe unb bie jeber oerftehen föitnc.

Tie Slbhaltung oon Kurfen fei fehr foftipielig unb fönne nur für

fleinere Sejirfe in fyrage fominen.

S 0 g t « Sernbitrg roünfcht bie freie Qnitiatioc ber Sereiue in

biefer ffrage.

21 § nt a n tt betont, ba& bie beteiligten Sereine fclbft bie Äoften

tragen müßten. Ter SerbanbSoorftanb roetbe gerne eine geeignete

Sehrfraft oorfchlagen.

Sieben topf ift h>«nnit einoerftanben.

Sauer»Sraunfchtoeig roünfcht einen befferen Sefucb ber EinfaufS*

tage, namentlich feitenS ber Heineren Seteine, ba ^ierburch große

roirtfchaftliche Erfolge für bie SJtitglieber erhielt roürben.

12. Ueber ffonfumocreine unb Stabattfparocreine
referiert ©err SchmibtcheroStagbeburg. Stebner bebanert, baß er an
ben Serhanblungen beS oorbergehenben TageS nicht habe teilnebmeu

fönnen, ba er bem norbroeftbcutfcheu SerbanbStagc bcirooljnte uttb

überbringt fobann bie hcrjtie^ften ©lücfroünfche beS SorftanbeS beS

^entraloerbanbeS 311 ben ffierhanblungen.
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Mobiler führt aisbann etroa folgcnbcS auS:

Bon ben jetjt beftcfjenbcn Mabattfparoereilten laffett ficf) in bcr

$auptfad)e jroei Hirten unterfd)eiben, nämlid) Ronfumentenoereinigungen,

roeldje bttrd) ßufammenlegung beS Sebcnsimttcl» nnb ^auSroirtfdjaftS*

bcbarfS ihrer SJlitglieber auf eine befdjränfte Hlnjahl £änbler Grfparitiffe

für ifjrc 2Jlitglieber machen unb i>änbleroereinigungen, roelcf)c burct)

organifierte Mabattgcroahrung bie ©ntroicflung ber beftchenben Ronfum»
oereinc juvücfbrängen unb bie ©rünbung neuer Ronfumocrdne per*

fjinbem njollcti.

911S Borläufcr für bie auS Ronfumenten befiefjenben SRabatt*

fparoereine fiub bie Ronfumoerdne felbft anjufpredjen, bcnti non beu

älteften ber Ronfumoereine haben piele bie erfte ,3c't ihre3 BefteljenS

fid) mit bent 2Ibfcf)Iu{j pon liieferungesperträgen mit Bädern, fflcifdjern

unb ©änblcrtt bcr ocrfd)tebcntlichften ©cfdjäftSjipeige begnügt unb
felbft fpäter noch bei gleichseitigem ©igenbetriebc beit Sicferantenperfct)r

nid)t nur beibehalten, fonbent fogar eifrig gepflegt. Bei ben Ronfunv
pereinen SiibbeutfchlanbS ift bicfcS Sieferantengefchäft bis in bie ncueftc

ßcit unb jroar nicht nur pon älteren, fonbem auch ®on ben neueren

Ronfumoereinen roohlgepflegt unb gehegt roorben.

©rohe Bebeutung ^aben bie Mabattfparocreiue im allgemeinen

nicht erlangt. Mur in ©erlin haben fief) biefe big in bie neuefte ßeit

erhalten unb fid) ju anfchnlicher Starte unb HtuSbehnung entroidelt,

haben bort aber auch bis jur ©egenroart ein roefentlicheS ^inbcrniS

für bie ©ntroidlung itirflidjcr Ronfumoereine mit eigenen ©cfdjäftS*

betrieben gebilbet. 2lm ftärfften finb biefe Ronfumenten-Mabattfpar*

pereine im Morben Berlins pertreten, roo fidj fotche Bereinigungen

mit 70 000 unb mehr Mtitgliebern befinben. ®ort ftnb bie Ronfum»
oereine bisher faft bcbeutungSloS geblieben, fübroeftlid)en Berlin

hingegen, roo bisher Mabattfparncreiue nicht beftanben, haben ftef) bie

Ronfumoereine einigetmahen gut cntroicfeln fönneu.

Bon beu Sparocreinen bcr Ronfumenten roerbeu ber ©ntroidtung

bcr roirfUchcn Ronfumgeuoffeufdjaften auf bie Jauer grope Qinbemiffe
nicht entftehen fönnen, rocii beren ©ntroidlung butch bie faft allerorts

entftehenben Mabattfparoereine bcr fich immer mehr percinigeubeit

$änblcr fcfjr ftarf gehemmt roirb unb fid) hoch bei ben Btitglicbcrn

ber Ronfumentenoereinigungen mehr unb mehr bie Hfuffaffung burch*

ringt, bah fid) für fie als Ronfumenten roitfliche unb bauerttbc roirt»

fchaftliche Bortcilc burch grohe Ronfumgenoffenfchaften mit eigenen

Betrieben erringen laffen.

©rohe Hemmungen roerben ben roirflicheu Ronfumgetioffeufchaften

aud) burd) bie oon bcutclüftemcu Rapitaliften unb ^Profitjägern, roie

HllbringS «fc Sie. u. a. m. gegrünbeten SRabattfpargcfcllfchaften nid)t

entftehen, roeil biefen burch bie Mabattfparoereine ber pereinigten ober

fich noch percinigeuben $änbler bcr Bobcn entzogen roirb.

HlnberS fteht eS für bie roirflicheu Ronfumgenoffenfchaftcn mit ben

pon ben .fjänblerocreiitigungen gegrünbeten unb gehaltenen Mabatt*

fparoereinen. 'Tiefe ftnb ober roerben mit ber auSbrücflichen Htbficht

gegrünbet, bie Ronfumgenoffenfchaftcn ju befämpfen, 3U fchäbigen.
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$iefe ^Bereinigungen foßcn ben Hänblcrn auch bagu bienen, bic

©rünbung neuer Ronfumoereine ju oerhinbcrn. $on biefen Hänbler*

oereinigungeu roerben nid)t nur bie Ronfumoereine ber »Hamburger
Stiftung* aufs Rom genommen, fonbent auch bie bem alten 93er

=

banbe, welcher fctjr ftarf in „5JUttelftanbSrettcrei" macht, treugebliebencn

Ronfumoereine rücfftdjtsloS befämpft. Qn ber 9fr. 14 oom 2. 9lpril

b. 3- ber »Blätter für ©enoffenfdjaftäroefen", alfo in bem Organ
biefeS auch nocf) Ronfumoereine umfaffenbcn «Allgemeinen SBctbanbeS*

roerben fogar bic Rrebitgenoffenfchaften gelobt, roeldje gum Schaben

ber Ronfumoereine bie SHabattfparoereine ber $änbler baburdj förbem,

bah ftc bie Ausgabe ber Afarfen unb bie ©inlöfung ber 9Jiatfen=

büchet für bie Ütabattfparoercine ber Häublcr beforgen, obgleich

fid) biefe ßänblerocrcinigungen jur Hauptaufgabe gemacht hoben, bie

©enoffenfchaften ber Ronfumenten, bie Ronfumoereine, ju oernidjtcn.

3)iefeS Seftreben ber Ipänbler roirb auch bereits an oielen Orten burd)

bie offigießcn Sparfaffen, bencn oiele RonfumoercinSmitglieber noch

ihre ©rfpamiffe anoertrauen, auf bie gleiche SBeife geförbert, roie oon

ben ermähnten Rrebitocreinen.

3)et oon ben ©änbler»9fabattfparoereinen auf 93emid)tung ber

Ronfumoereine entfalteten regen unb oiclfeitigen jätigfeit roirb oon

ben Ronfumoereinen nicht genügenbc Scachtung gefdjenft unb infolge*

beffen nicht fräftig genug entgegengeroirft. 2>aS muh fortan in ber

umfaffenbften unb nadjhaltigften SGBcife gefdjehen, wenn bie Siabatt*

fparoereine nicht hinbemb für bie ©ntroicflung bet Ronfumgeuoffeu*

fchaftcn roerben foHcn. Ucbct baS 2Befcu unb baS Ireibeti ber

Hänbleroereinigungeu muh mehr Auffläruug unter bie SOfitglicber ber

Ronfumoereine unb beren grauen foroie in bie groben Scharen ber

noch unoereinigfcn Ronfumenten hineingetragen roerben.

Sei biefer AufflärungSarbeit ift eS notroenbig, gang befonberS

heroorguheben, bah bic in ben SHabattfparoereinen oereinigten Hänbler
nur burd) bie ©ntroicflung ber Ronfumgcnoffcnfchaften beroogcn roorben

fitib, bem faufenben Subüfnm einen „SHabatt“ auf bie begabten ©in»

fäufe gugugeftehen, gang abgefehen baoon, bah cS ben oereinigten

föänblern gegenüber ben unocreinigten Ronfumenten nicht fchroer faßt,

nicht nur ben gugeftanbenen Rabatt, fonbern burch anbere ißreiS*

normierung unb „gefdjicfte' AuSroalß ber Dualitäten, fogar mehr
als bisher möglich mar, auS bem faufenben ^ublifum roieber

herauSguholen. AnbernfallS läge in ber bem faufenben ^Jubüfum

roiberroißig gugeftanbenen '.Habattgeroährung baS fcfjöne ©cftänbniS,

bah bem S«f>l*t“m bisher um ben infolge ber Ronfumoereine eitblid)

gugeftanbenen „fRabatt" gu h°he Steife oon ben nun oereinigten

Hänblern abgenommen roorben ftnb. Rlagen biefe Hänblet boch noch

fortroährenb, bah infolge ber Ronfurtcng ber Ronfumoereine bet

Rleinhanbel nicht mehr loljnenb fei. ©S muh babei noch barauf

hingeroiefen roerben, bah bie in ben IHabattfparocrcincn gufammen»

gefchloffenen Hänbler ihren „'.Rabatt" ben bargahlenben Räufern nur

roiberroißig unb nur mit ber Abficht geroähren, baburch bie Ronfum*
oereine lahmgulcgcn, um bann bem faufenben ißublifnm nicht nur
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ben mit SBiberftreben jugeftanbencn „(Rabatt" roieber ju eiitjie^en,

foitbent fid) oielmehr mit §ülfe be§ injroifchen ooßjogenen gufammen*
fdjluffeS ber §änbler in ben (Rabattfparoereinen unb beS ^ufantmen»

fd)luffeS biefet Vereine in bcti übet baS ganje $eutfd)e (Reich ftd)

erftreefenben .ßeutraluerbanb bet (Rabattfparoereine bie gefamten

Sonfumcnten überhaupt ftätfer tributpflichtig machen 311 tonnen. $ft

bod) in einem in bet „Solonialroaren<3eitung* ((Rr.42 com 5. ^uni
1903) 00m (Rabattfparoerein in SRagbeburg ueröffentlidjten Script

gefagt

:

„(Solange jebod) feine gefe^Iic^e Dtbnung (gemeint ift ein

gefetßid)eS Verbot bet Sonfumoereine ic.) geraffen roirb, rooju

oon obenbet feine 9luSftdjt 311 erbliden ift, müffeit mit uns (b. b-

bie ©änbler) notgebrungen biefcS erprobten SampfmittelS (b. i.

(Rabattgerocihrung) bebienen."

(DaS ift mit bürten (Sorten gefagt: roenn unS bie ©titroicflung

bet Sonfumoetcine nicht ba3u nötigte, mürben mir (bie ©änb(er) ben

Äofumenten feinen „(Rabatt" geroäbren. StaS gleiche mürbe fonadj

auch eintreten, menn eS ben ,(peniblem gelingen foCfte, bie ftonfum»

oereilte lahmsulegen.

£mnbler»(Rabattfpart>cteiiie befteben bereits faft in aßen mittleren

unb gröberen Stabten $eutfd)Ianb§. 5fud) in ben fübbeutfehen Stabten

finb bie §änb(et recht lebhaft mit ber ©tünbung oou SRabattfpar»

oereinen oorgegangen unb 3roar befonbetS lebhaft bort, roo bie ©r*

richtung eines SonfumoereinS 3U ermatten mar, um bie (Errichtung

neuer ffonfumoereine 3U oerbinbern.

2)er „©etbanb ber (Rabattfparoereine $eutfd)lanbg" foß bereits

mehrere §unberte oon (Rabattfparoereinen unb bamit meit über

20 000 ^»tinbler als SRitglieber umfaffen.

(Die ©ntroicflung einiger in beit gröberen Stabten entftanbenen

(Rabattfparoereine foß h<er Ermahnung finbeu: $n Stuttgart ftieg

bie 3®bl ber bem herein im Cftober 1902 angebörenben 170 .fpcinbler

auf 380 im 9Rär3 1904, unb bie 3aht ber fid) beteiligenben Sonfu«
menten oon 2000 auf über 6000. ietn (Rabattfparoerein in ©an»
nooer gehörten am 'ilnfange beS ^abreS 1903 als ÜRitglieber 415,

hingegen im 9Rät3 b. $. bereits 560 ©cinblcr an. 1902 mürben
83 280 JVC. unb 1903 bereits 107 865 M. „(Rabatte" au§be3ahlt. ©ei

bem ©ergifchen (Rabattfparoerein, roeldjer Gnbe 2Rär3 b. 3- erft oier

dRonatc beftanb, finb in biefer furjen 3^1 2628 Stücf (Rabatt»

büchet gegen 2luS3ablung oon 26 280 M. (Rabatt eingelöft roorben.

(Eine fräftige Gntroicftung hat ber SRabattfparoercin „©rema" in

©remen gehabt. (Kiefern ©crein gehörten 3U Einfang b. $. 1271 3Rit»

glieber an. 1903 finb 544 433 M. „(Rabatte" auSge3ahlt roorben,

gegenüber 235 680 JVC. im 3Qhre 1900. $n ßRagbeburg entftanb im
Oftober 1901 ein (Rabattfparocrein ber ©cinbler mit 150 ORitgliebem,

beffen 9Ritgliebet3ahl ©nbe 2lpril 1903 bereits annähernb 1200 betrug.

3)er (Rabattroert ber oon biefem ©ereilt an bie ©änbler auSgegebencn

(Karten besiffertc fleh bis 311 ber füt3lid) ftattgefunbeuen ©cneral»

oerfammlung auf 834 480 M.
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Slbgefehen non bcm Umftanbe, baß bic großen IciftungSfähigcn

Sonfumoercine bet juletjt genannten beiben Stabte im lebten ®c*

fdjäftSjahre einen merfiidjen fRücfgang bcS UmfatjeS unb bcS 9Jtit=

glieberbeftanbeö ju üctjcicfjnen Ratten, muh allein fefjon bie fd)itcHe

Ausbreitung bet £)änblcr*lRabattfpatoereine für bie Serroaltungen ber

Sonfumocreine genügenbe Scranlaffung geben, auS ber bisset geübten

SReferoe herauSjutrctcn unb ben ^änblcroereingungen mit lebhafterer

Agitation für bie Sonfumocreine nad)ljaltiger als bist)et entgegen*

juroirfen.

Sieben ber äußeren Agitation roirb ei jeborf) nötig fein, jugleicfy

auch an ber inneren ©ntroicflung ber Sonfumocreine fortan lebhafter

ju roirfen.

©S ift oor allem fortgefe^t bahin ju ftreben, bie Sonfumoereine

IciftungSfähiger ju machen, ©in roefcntlicheS SRittel baju ift befferer

Ausbau bes gemeinfd)aftlid)en SEBarcnbcjugeS unb bes gemcinfdjaft»

liehen SBatcneinfaufS, tooburd) nod) mancherlei ©rfparniffe ju erteilen

fein bürften. Strenges f^efthalten an ber Sarjahlung unb, idü noch

nötig, fchärferc Durchführung ber Sarjahluttg erhöht gleichfalls bie

SeiftungSfähigfeit.

DaS ©intrittSgclb für neubeitretenbe SJlitglieber foüte fo niebrig

roie möglich feftgefetjt toerben, um ben unbemittelten Solfögenoffen ben

^Beitritt nid)t ju erfahrneren.

SJlehr unb mehr muh barauf hingcroirft toerben, bie burch ben

gemeinfchaftlidjen SonfumocrcinSbetrieb erübrigten ©rfparniffe nicht biS-

auf ben lebten Pfennig als Dioibenbett hinauSjujahictt, fottberu oiel*

mehr auf Anfammlung ftärferer SReferoen Sebadjt genommen toerben.

Dann roirb eS ben Sonfumoereinen fahneHer unb leichter möglich roerben,

bic Sonfumenten non ber Ucbcrlegenheit ber SonfumoereinSbetriebe

über bie Setriebe ber föcinbler unb oott ber inneren SBJcrtlofigfeit bcS

oon ben ©änbleroereiuigungcu geroährten „'.Rabatts* ju überjeugen.

Daju muh »roch fommen eine bauernbe ißropaganba für bie Sottjum*

oereine burd) beren SRitgliebcr. Die SRitglieberfrauen müffen mehr
über baS SBcfen unb über ben groben oolfSroirtfahaftlichen 3Bert ber

Sottfumgenoffettfchaftcn aufgetlärt roerben, bann roerben bie SJlitglicber*

frauen ju begeifterten 3lgitatoren für bie Sonfumgenoffetifchaftcn roerben.

föaben roir erft bie grauen ju berouhter Dätigfcit für bie Sotifum*

genoffenfehaften geroonnen, roirb eS bebcutenb leichter roerben, rocitcre

Steife baoon ju überjeugen, bah bic ocreinigten ^»änbler mit ihrer

organifterten IRabattgeroährung nur bic unroiffenbe Beichtgläubigfeit

ber groben Sonfumentcnmaffcn fich bienftbar machen unb jum 9hit)en

ber ^tättblcr auSnütjcn rootlen.

©rfüUen roir alle in ber angebcuteuben SSBeife unfere ißflidjt, fo

roerben bie oereinigten ^ätibler mit ihrer auf bie Beidjtgläubigfeit ber

Sonfumenten fpefulietenben fRabattgeroährung in nicht alljuferner 3eit

abgeroirtfdjaftet höben.

AnS Sffierf ! Den oereinigten SonfumoereinSgcgnem jum Drutj,

beti Sonfumenten ju Slutj!
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Um bcn ©inbrucf bc8 SRefcratä nicf)t ju »erroiföcn, roirb auf

eine di8fuffloit oerjicfjtct.

13. 3lnträge t>oit 93erbanb8oereinen liegen nidjt »or.

14. 3118 Ort für ben nädjften S3erbanb8tag roirb auf ©in*

labuitg ber anljattinifdjen 6inCauf8t>ereinigung deffau gcroäljlt.

damit ift bie dage8orbnung erfrfjöpft.

93crbanb§oorfttienbcr 31 fimann teilt mit, ba& ber nädjfte 3]erbanb§>

tag oor bem ©enoffenfdjaftStag bc§ 3entralt>crbanbc3 ftattfinben roirb.

©r fpridjt ben SEBolfenbütteler ^reunben für bie gaftlidje 3tufnal>me ben

danf be§ 93erbanb§tage8 au8, be§gleid)cn bcn delegierten unb ©äften

für ifjre aufmerffamc dcilnafyme an ben öer^anblungen unb für ba8

^ntereffe, ba8 fie ben gemeinfi^aftlirfjen 3lngelcgen^eiten entgegenbringen,

unb fcf)liefjt hiermit ben ©erbanbStag.
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9tame beS Verein-}
Warne

1 beeSHmmfüljrtrS

tarnen

ber weiteren delegierten ii
s

1 «fai, ft.»®. SBcgmann 1

2 Slltbalbtn6le6en
(
ft.«®. ftlaus Cottcr 2

3 Slmmenborf, ft.«SS. Hermann 1

4 ftnnaburg, ft.«, ».«, Sp.»

1

u. SB.«». fturtb 1

5 SSnnabcrg, ?(. ft.«®. ffablifdj SBöttdjer
1

2
« 91fdjtr8Ieben, S.«S8. ®iifoiDäft) 3uft 1 2
7

;

»arbo, ft.»®. »oggenborf 1

8 »arlebcn, ft.=®. !

9 Beberungen, ft.«®.

10 »ebra, difenb. S.=».
11 »tigern, ft.«®. 28oIfram 1

12
i

SBernburg, 9lüg. ft.»®. ®oigt ®flug, SKittag, »Ja^ncrt 4
13 Biere, ft.»®. —
14 »oefroiß, ft.«®. Starte

1 I

15 »raunjcbiocig.Mg.ft.»®. SNöber ßöbr, Bauer, Sibüncmaun,
S>aafc,®orncmann,@enmanu 7

16 ©albe, ft.=». ©ünfdje Gtigler, »ruber 1 3
17 Stöße, ft.«®. !

18 Godjftebt, ft.«®. 1
—

19 Gortt>ig, ft.«®. äöafrofp i

20 Gönnern, ft.=®. ©eilet i

21 Götzen, ft.=®. Ocbfenfabrt »feil, Slgenfteirt
!

3
22 Deenfen, ft.«®. &cnje i

23 2>elißfdj, ft.«®. —
24 Ottenburg, ft.«S.

25 $ef?au, ft.«®. ®ut|<be §oppc 2
26 2>ie«bau, ft.»®. jifeber 1

27 SEöüniß, ft.=®. Zeidjmann ©eriefe 2
28 Gidjcnborf, ft.»®. —
29 ©ilenburg, ft.«». ©djmibt SRtcfrfje

1

2
30 giirftenberg, ft.»®. GSärtncr geßer 2
31 Ölcften, ft.«®.

32 ©rofjelbe, ft,«®. —
33 ©rofeottcrSleben, S.«®. »lüljlcnbcrg Oelje 2
34 ©rofelrebcn, ft.»®. —
35 ©röbjig, ft.=®. —
36 Öalbcrflabt, ft.«®. fpoffmann ©ebniibt 2
37 4>attc, ?lflg. ft.«». SBIencf gieße, Sobfe 3
38 $otte»®iebi(bcnft., ft.«®. ©djulje Scopolb 2
39! §aBc»2:rotlia, ft.»®. SDobfdjatt @<bäfer, 'Dieirid) 3
40 Sjaffelfelbe, ft.»®. SB. SDtündjboff ft. SDlüncbboff, ©djnccmilcb 3
41 i #eperobe, ft.=».

42 fcopm, ft.=®. Siiccbe 1

43 Sefeniß, ft.«®. I

44 ftiffenbriief, ft.»®. Stube »lumenberg, »ebrenß, £'of)fe,

SDicßer, ßöfjr, grebbe 7

45 fiangula, ft.«®. I

46 Sciftrbe, ft.»®. »otlratb, »robfl, ftief, ftöfe,

SHöfelcr, SReupfe 7

47 ßieS^au, ft.«». —
48 Socßau, ft.»®. —
49 Cöbejäii, 81. ft.»®. —
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£
£
Z-i

Warne btt Setein»
Same

tetStimmfübmi
Kamen

ber weiteren leleflierten |=i-

50 2Hagbeburg*9l., ft.»».
1

Scbulb, »alentin, ©rfiner,

SReidjerl 4
51 SDlerfeburg, ft.*». —
52 »lüblberg, Mg. ft.»».

'

53 'Jlicnburg, ft.«». —
54 »ietleben, SlHg. ft.»». —
55 SRorbhaufen, ftautabaf»

arbeitet«@cii. ftänipfuer 1

56 'Jlorbfiaufen, Mg. ft.«». !

—
57 OSmünbc, ft.*». —
58 Dfterburg, Mg. ft.*». ftöbn 1 i

59 Cfterlinbe, ft.=». —
60 Cucblinburg, ft.*». fiitige i
61 Cuerfurt, ft.*».

1

—
62 SHcmiingen, St.«». £. Slofcntbal 1' inbemann, S. SRofenthal,

©iefede, Seihe 5
63 SfiobrSbeim, ft.=». —
64 iHofjtau, ft.*». ftalbftcifdj i

Stiefefe 2
65 Ilioglig, ft.«».

!

'

66 Saigroebd, Mg. ft.»». —
67 Sangerhaufen, ft.«».

'

68 Sdjfeubiö, ft.»», „»or*
märiS" !

—
69 Sdjmiebeberg, S.»». —
70 3<b5ncbrcf,ft.*». „»ieuc" ipennemaim Stfcfe 2
71 Scbbningcu, ft.«». ftalbcrlab ©ehrfe, »offe 3
72 £d)öppenitebt,Mg.ft.*». Gifenroth ©hl«*« »üljnig, ^olt^cner 4
73 Seefen, ft.«». „Sclbft*

hülfe* Sunfettig ftleine 1

74 Seehaufen, ft.«». —
75 Staßfurt, ft.«». —
76 Stenbal, Mg. ft.»». ©eorge 1

77 Steitbal, Steuer ft.»». —
78 Xaugerbütte, ft.»». —

»aetben«gcHb Soreng »efling 2
79 Xaiigermüube, ft.*». Srfjröber Gm ft 2
80 Xbale a. &., ft.=». —
81 Sotfenbüttd, Mg. ft.*». Siebentop 3ang, ftlemme, ÜJühmann,

ftlciu, £eibenberger, »rüffe,

»redjt, SBimmer, SDieycrboff 10
82 Soimirfiebt, ft.*». —
83 ; Aerbft, ft.*». Sinter 'Jiiemetjf 2
84 3örbig, Mg. ft.«». Xcifjner * i

—

m & 5 ft e

:

1. SDridj: £>err SIpd.

2. Müningen: &crr greift, ftüfdhahn.
3. »rauniage: iperr griebridjä.
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Entwicklung des Verbandes Ilordweltdeutfcber Konfumvereine

im J&hre 190J.

fltbft SiotiBih ikrr lit Srr^äflstrgtbnilft oon 120 Brrbanksomtsta.

'Sag oerfloffene ©efcfjäftäjafjr gehört ju ben ereignigreichften im
beutfehen Sonfumoereingroefcn, unb eg beginnt mit bemfelben eine

neue ißeriobe ber Gntroicflung ber beutfcbcit ftonfumoereine. Sag
Vebürfnig nari) einem engeren gufammenfchluffc ber ftonfumoereine,

bag fich fdjou lange fühlbar machte, hat Ju ber Vegrünbung beg

ßentraloerbanbeg beutfeher ftonfumoereine geführt, bie am 18.9ttai 1903
in SteSben oolljogen tmirbe. Unfer Verbanb hat bann auf feinem

Verbanbgtagc in (rinbeef am 19. ^tili 1903 cinftimmig bcfchloffen,

fich bern Qentraloerbanbc anjufchliefjett unb bilbet bamit nunmehr ein

©lieb biefeg großen Verbanbeg, ber jroeifellog nach unb nach alle

beutfehen ftonfumoereine an fich jiehen roirb. £>icr finben bie Vereine

bie gecignetfte Vertretung ihrer gcmeinfchaftlichen .^ntereffen ; oon
biefem .ßentralpunfte aug fatut am roirffamften allen Slnfeinbungen,

allen auf Vefchräufung ber ftonfumoereine hinroirfenben Veftrebungcn

entgegengetreten toerben. fDlit ber gegentoärtig fo geroaltig fteigenben

Gntroicflung beg beutfehen Sonfumoereingtoefeng toirb auih bie

fegettgreiche SBirffamfcit beg ^cntralocrbanbcg fich immer mehr
gcltenb machen.

35ic ©ro9einfaufg=@efellfchaft Scutfchcr Gonfumoereine ju Jfjam«

bürg, im Qaljre 1894 oon beutfehen ftonfumoercincn für bie beutfehen

ftonfumoereine ing Beben gerufen, hat and) in bem jehnten ^ahre

ihreg Vcftefjeng bie Vafjn auffteigenber Gntroicflung oerfolgt, oon

etroa einer halben ©Jillion im erften Qahrc ift ber Utnfatj big auf

26 V* SRillionen 9Jlarf im oerfloffenett ©efcfjäftgjahre angetoachfen.

Sie ©efcüfchaft roirb ihrer Aufgabe, ber ftonfumoercin ber ftonfum»

oercine ju fein, noch mehr gerecht roerben, roenn bie Ginfaufg»

oereinigungen jum groeefe gcmeinfchaftlichen Vejugeg mehr

Qntereffc bei ben einjetnen Vereinen finben. Seiber ift in unferem

Verbanbe big jetjt noch roenig nach biefer Diidjtung hi« ßefchetjen

;

bie Urfachen finb cinerfeitg bag gehalten an alten ©eroohnheiten

unb Vequcmlichleit ber Vereingleitcr, atiberfcitg aber auch fturj«

fichtigleit in gcnoffcnfchaftlichen SHngclegenheiten
;
man erfennt roof)l,

bah bag grofje 3icl bet oollfomntenen Crganifation beg genoffen«

fchaftlicßen Ginfaufg erftrebengroert ift, aber man fcfjcut fleh, fdbft

17
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£>anb mit aitgulegen, bafj bieg $«1 erteilt roirb. hoffen mit, baft

bie Vereine immer mehr ju ber ©injidjt gelangen, ba| bag Qntereffe

beg ganzen fionfumoereingtoefeng and) bag $ntereffe beg einzelnen

©ereittg ift.

9?ad) unferem oorjährigen ©ericf)t beftanb unfet Serbanb aug

112 ©ereinen; beigetreten ftnb 15 Vereine, bagegen fdjetben mit

©djlufc beg ©efehäftgjahreg 3 ©ereine aug, fo baß ein ©eftanb oon

124 Vereinen oerbleibt. $ie 15 beigetretenen Vereine ^aben ihren

<5it} in ©ielefelb, Soijenburg, ©ramfehe, SBübelgborf, ©eile, ©öttingen,

©iiftroro, Jameln, Helpfen, 9tingelheim,9iintcln, ©oftoef, ©Sigmar, ©Sülfel.

2)ic auägefdjicbenen Vereine finb : fionfuntoerein Sarnstorf,

fionfuntoerein ©üefeburg unb fionfuntoerein Jameln. Sezieret erflärte

im jejember 1903 feinen ©eitritt jum ©erbanbe, 30g aber fpater bie

©rflärung roieber jurilct, roeil ein ©efdjlufj auf ©eitritt jum gentrab
oerbanbe nod) nicht gefaxt ift. 3)ie 9ttitgliebfd)aft im ©erbanbe

norbmeftbeutfdjcr fionfumoereine jie^t aber ohne rocitereg bie gm
gehörigfeit aum geutraloerbanbe nach ftd), ba nufer ©erbanb ein

©lieb beg letzteren bilbet.

©on ben 124 ©erbanbgocreinen* finb

117 fionfumoereine bejro. ßaug^altgoereine,

4 ©robuftiogenoffenfe^aften,

1 9toljftoffgenoffenfd)aft,

1 ©auoercin,

1 ©abeanftalt.

$er unbefd)ränften Haftpflicht unterftetjen nod) 2 ©ereinc, 2 finb

nicht eingetragen, 120 Ijaben bie befdjränftc Haftpflicht.

Jieftatiftifchcn Tabellen für bie fionfumoereine führen 116 SJhimmcm

auf, ba bie brei jum gahre§fd)luj) augfeheibenben ©ereinc mit auf=

geführt finb, 4 Sereine finb erft nach ffcrtigfteHung ber Tabellen bei*

getreten. 3)ie Jabellen enthalten bie?lbfd)lüffe oon 1 12 bejto. 111 ©ercinen

(gegen 94 im ©orjahre), ba ber ©ereiu in Stintein nod) fein ©efdjäftg*

jat)r ootlenbet hat, ©teile, ©Jinjenburg unb ©Sigmar feine Jabelle ein»

gereicht haben, bie Jabclle aug Jonberit unooKftänbig mar.

Jie Jabellc gibt bag ©rünbunggjahr oon 113 fionfumoercinen

an; banach finb entftanben

oon 1850 big 1859 .... 1 ©ercin

tt 1860 H 1869 2 ©ereine

ft 1870 tt 1879 .... 2 tt

ft 1880 tt 1889 11 tt

ft 1890 f 1899 62 f

ft
1900 tt 1903 35 ft

©tan erfennt h'rraug jmeierlei : einmal, baff unter bem alten

©enoifenfdjaftggefche, bag big 1888 in Äraft mar, bie ©egtünbung

* SBäbtenb ber Xrudlegung bei »erlebte« finb bem «erbanbe betgetreten:
»onfumocretn Derltngbaulen unb Umgeaenb, e. ®. m. b. 0-
»onfumoercln »u löntnabüttelfooa unb Umgeaenb, e. ffl. m. b. t>.

Ile 8abl ber »erbanbbocrclne beträgt am «eblttffe bc* »efebäft«Jabre« (so. Stprll 1904)
mithin 126 .
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»oit Äonfumoeteinen febt langfatn oot fitf) ging, bap aber mit bem
^nfrafttreten beS neuen ©efepeS, welches bie §orm ber befdjränften

Haftpflicht guläfit, ein mächtiger 2luffchmung int ©enoffenfchaftSwefen
einttat. ferner baft big gu ben neungiger fahren baS Sürgcrtum
oorwiegenb Jräger ber SonfumocreinSibee mar, bafj aber ber macht*
»olle gortfchritt »on ba an batiert, 100 fidj bie Srbeiterfchaft in

heroorragenbet SBeife bem KonfumuetcinSroefen guwanbte.

die 113 Vereine gähltcn inSgefamt 79672 ÖJtitglieber (77 305 in

94 Vereinen).* Jro^bem ber Bremer Äonfumoetcin mit gitfa 1 1 000 SDtit*

gliebent auSgefchiebeit ift, roeift bie Tabelle einen erheblichen Jortfchritt

in ber fötitgliebergaht auf.

Son ben 113 Vereinen erheben 16 gar fein ©intrittSgclb; in

45 Vereinen ift eS auf roeniger als 1 M. bemeffen, 28 Seteine er*

heben 1 jVt., 8 Sereine bis 2 M., 12 Sereine 3 bis 5 JVC. unb 4 58er*

eine bis gu 10 A. an ©intrittSgelb. @S erfcheint unroirtfcbaftlich,

mit bem SintrittSgelb über ben Setrag »on 1 M. h'uauSgugehen

;

jeber Konfumfähige tauft als Stitglicb roiHfommen fein, bentt mit ber

9Jütglicberjahl fteigt ber Umfaft, »erringern ftch im SerljältniS bie

Unfoften unb wirb ber gange Setrieb einträglicher, ©in hohes ©intrittS*

gelb rcirft als 2lbfchrecfungSmittel; auch bie Segrünbung, baft neu
Seitretenbe an bet 9Jlitroirfung ber fReferoen teilnehmen unb barum
ben auf ben Kopf beS fÖtitgliebeS entfaltcnben Anteil ber fHefcroen

als ©intrittSgelb beifteuern muffen, ift nicht ftichhaltig. die 9tefer»en

finb nicht »on ben gegenwärtigen Sötitgliebcru angcfammelt, alle bis*

lang auSgefchiebenen fülitglieber haben bagu beigefteuert. 5Hlfo fort

mit ben hohe« ©intrittSgelbem; 25 bis 50 4, ift genug, aber niemals

gehe man über 1 M. hinaus.

der ©efchäftSanteil ift in 60 (46) Seteinen auf 30 M. unb
mehr bemeffen, in 22 (19) Sereinen auf 20 bis 25 M., in 27 (25)

Sctcinen auf 10 bis 16 M., in 2 (3) Sereinen auf 5 M. Quin
erften fötale fäitnen mir in unferem Serbanbe mit ©enugtuung foit*

ftatiereu, baft bie SHehrgahl ber Sereine »ernünftigerroeife ben ©efcftäftS*

anteil auf minbeftenS 30 M. bemeffen hat. ©S ift eine alte ©rfaftrung,

baft ein Serein mit geringerem ©cfdhäftSanteil nie gu einem auSreichenben

eigenen SetriebSfapital gelangt. @S nmft aber anerfannt toetben, baff

unter ben Sereinen mit 20 bis 25 M. ©efchäftSanteil eine fHngaftt fich

befinbet, bie »on $af)r gu $aljr burch ©utfdjrift eines deileS ber

dioibenbe baS ©efcftäftSguthaben ber SJtitglicber erhöht unb gleich*

geitig ben ftatutenmäftigen ©efchäftSanteil um ben gleichen Setrag

hinanffetgt ; bie betreffenden ©encraloerfammlungen finb für einmalige

Öinauffepung beS ©efchäftSanteilS auf 30 M. nicht gu haben, obgleich

bie iffiirfung biefelbe ift. Seiber finb noch 29 Sereine im Serbanbe,

beren ©efchäftSanteil 5 bis 16 M. beträgt, unb troft aller Mahnungen
haben biefelben fich noch nicht gu einer ©thöhung »erftehen fönnen.

daft biefe Sereine burchioeg bei bem fDtangel an eigenem Kapital mit

frembeu ©elbent arbeiten miiffcn, baft fte inSbefonbcrc hoff« 2Baren*

• Ile tu Klammern betgefüßten 3at)len bestehen fld) auf ba4 8ot|a6r.
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frfiutben haben, ift crflärlid). $a§ Um»irtfcf>aftlirf)e foldjct ©efdjaftö*

gebarung liegt auf ber föaub; fretnbc Selber foften Qinfen unb bie

teuerfien Qinfeit beanfprucht ber SJBarcnfrcbit; bie Qinfen fommen
freilich nicht in nacften Qahlen junt SluSbrud, fonbem ftcden »er«

fchleiert in beit Ijöljeren Sinfaufgpreifen. 3)arum nochmals bie

SHatjnung: ®rl)öf)t ben ©efcf)äft§anteü auf minbeftenä 30 M.

®ie 112 93 ereine, welche einen »oßftänbigen 93erid)t einfanbtcn,

befd)äftigten in 244 93erfaufftellen unb an 12 $auptlägern 657 ^3 er«

foitcn, 324 männliche unb 333 roeiblidje.

©igene ißrobuftion (Söädetei) ftnbet in 7 9Sercinen ftatt; ber

9Scrfaufäerlö§ beträgt 816 781 M.

;

befd)äftigt tourben in ber cigenett

ißrobuftion 58 ißerfonen, t»o»on 50 männliche, 8 roeiblidie.

93on ©enoffenfdjaftgjeitungcn mürben in 112 93eteinen abonniert

252 Srcmplare ber „ftonfumgenoffenfdjaftlichcn ^Kunbfchau", 6446
©retnplare bc8 „Frauen = ©cnoffenfdjaftäblattes“ . S§ gibt ttocb eine

gaitje Slnjahl »ott 93ereinen, bie nicht einmal auf bie „Sonfurn»

0enoffenfc£)aftlic^e SRunbfthau* abonniert finb. Slbgefc^en baoon, baf?

e§ Streupflicht jebc§ 93ercin§ ift, biefe§ Fudjblatt §u halten, fönneu

bie SJtitgliebcr be§ 93orftanbe§ unb 2lufftcht§rat§ boef) nicf)t über

genoffenfdjaftliche Qntereffen auf bem Saufenben bleiben, rocnit fte fief)

gar nicht um bie Fachliteratur flimmern. Kann ober roiH man nicht

für jebcö SJlitglieb be§ 93orftanbe§ unb 9lufftd)t§rat§ ein Sjemplar
halten, fo füllte man hoch einige abonnieren unb unter ben SJHtgliebem

ber 93erein§leitung in Umlauf halten. 2>ie „Stunbfchau* bietet fo »icl

beä Qntereffanten unb beä 2Biffen§i»erten, baf) jeber fie gern lefen

toirb, unb jebe Stummer bringt etioaS, ba§ für ben eigenen 93erein

»orteilhaft ju »erroenben ift. 2>a§ „Frauen«©enoffenfchaftSblatt* roirb

»on einigen 'Vereinen in größeren ißoften bezogen unb unter bie 9Hit«

gliebcr »erteilt; e§ ift vortrefflich geeignet, geitoffenfdjaftlidjen Sinn
ju toeefen unb ju forberu.

2ln Umfaij tourbe crjielt in 112 (94) beridjtenben 93creinen

in 244 (211) 93erfauf§fteßen . . . . 17204028 M. (15191365 M.)
im Sicferantengefdhäft 1455092 „ ( 1450246 , )

3ufammen. . . 18659120 M, (16641611 K)
$er Umfat} in ben eigenen IBerfauffteOen ift bcmitach um runb

2 SJtillionen SJtarf hohcr uL8 im 93orjahre; baö Siefcrantengefchäft

hat fid) ungefähr auf gleicher £>öf)e gehalten. Qm allgemeinen geht

baö Sieferautengcfdjäft mehr unb mehr juriief
; e£ ift bie§ im ©ruttbe

nidjt au beflagen, ba bie 93ercine hoch nur für bie »on ihnen felbft

befchaffteit 2Baren ben SJtitgliebern gegenüber ©ernähr für gute Qualität

unb angemeffenen ißreig übernehmen fönnen.

9luf bie einaelne ®crfaufftelle berechnet betrug ber burchfdjnitt«

lid)c Umfatj im »origen Qahrc runb 70 500 M. (1902 runb 72000 jW.,

1901 runb 63 000 M., 1900 runb 60 000 Ä). $a§ 9tm»achfm beä

$urchfd)nitt§umfatjcä einer licrfaufftelle ift ein fprcdjcnbeä Qcugniä

für bie fteigenbe SHcntabilitat; je gtöjjcr ber Umfat), befto »orteilljafter

toerben bie Sinrichtungcn au§genut)t, befto geringer finb »erhältniä*
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mäfctg bie Unfoftcn, bcfto gröfjer ift bic ©ernähr für bett ©tfolg beg

Untemebmcng.
Qn 4 (3) SBertauffteßen betrug ber Umfatj weniger alg 10 000 X.,

in 27 (29) SBertauffteßen 10 000 bis 20 000 X., in 33 (18) SBerfauf*

fteflen 20 000 big 30 000 X., in 19 (17) SBertauffteßen 30 000 bis

40 000 X., in 18 (8) Serfaufftcßen 40 000 bis 50 000X., in 20

(18) SBertauffteßen 50 000 bis 60 000 X, in 20 (21) SBertauffteßen

60 000 bi3 70 000 X, in 2 (0) SBertauffteßen 70 000 bis 80 000 X,
in 4 (1) SBertauffteßen 80 000 bis 90 000 X, in 42 (48) SBcrfauf«

fteßen 90 000 bis 100 000 X., in 55 (48) SBertauffteßen über

100 000 X 1er lurdjfdjnittgumfat) wirb in 103 (99) SBertauffteßen

ilberftiegen, 77 (64) fjaben bis gu 70 000 X. unb 64 (50) big gu

30 000 X. Umfat). ©g ift gu berüdfid)tigen, baß ber guwadjg an
SBereinen befonberg auf junge, norf) in ber Gutwicflung befinblid)e

Vereine entfäßt.

9luf bag eingelne SJlitglieb entfäßt uon bem Umfatsc im eigenen

©efdjäfte ein betrag oon 216 X. (197 X).
1er ©efebäftgertrag (SBruttogewinn) fc|t fid) gufammen:

SBorträge aug bem Sßorjaljre 8051 X. ( 5842 X.)

9lug bem eigenen ©efääft 2596381 , (2211253 „ )

Utug bem fiieferantengefd)äft 109343 „ ( 90902 „ )

«ug anberen Oucflen 39889 „ ( 113914 * )

gufammen. . . 2753664 X. (2421911 X.)

1er Sßuffdjlag beträgt auf ben Sßerfaufgroert berechnet 15,1 pgt.

(14,5 pgt.), ber im Sieferantengefcfjäft ocrcinna^mte Diabatt 7,5 pgt.

(6,2 pgt.).

lic ©efd)äft§laften fetjeit ftd) wie folgt gufammen:

ginfen an SBereinggläubiget 38574 X. ( 33242 X.)

SBerwaltunggtoften (fiöf)ne, ©eljältcr ufio.) 1260162 „ (1158235 „ )

©egatjlte Steuern aßer 2lrt 43879 „
—

atbftbreibungen auf gnoentar, Qmmo*
bilien ufro 109551 , ( 103207 „ )

aiufjergeroöl)nlid>e SBerlufte 4586 „ ( 5419 , )

gufammen.’7. 1456752 X. (1300103 X.)

atufsergeu>öf)n(id)e Sßcxluftc oergeidjnen 12 SBereinc; in gioei fräßen

betreffen biefe ©tünbungg= unb Ginridjtunggfoften. Qn gwei Jäßcn
ftnb Sßbfdjreibungen auf minberroertig geroorbene Sffiaren alg SBerlufte

aufgefüljrt; bieg ift nicht ridjtig, cg muff ber ©efdjäfteertrag aug bem
eigenen ©cfdjäft um biefett Setrag niebriger angefetjt roerbett. 3Bo

in ben übrigen $äflen bie Urfadje ber Serlufte angegeben ift, fjaubelt

eg ftd) um 2agerljaltct=1iffcrengcn.

lie Serwaltungguntoften betragen faft genau 7 pgt. (7,5 pgt.)

beg Umfatgeg im eigenen ©cfdjäft unb 45,7 pgt. (47,7 pgt.) beg

Sruttoertrageg.

1er ^Reingewinn beträgt 1297 602 X. (1 1221 12 X.) ober etroa

7 pgt. (6,7 pgt.) beg gefamten Serfaufgetlöfeg. 93on bem SRciit»

gewinn finb oerroanbt worben alg
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Kapitalbioibenbc auf bie ©efdjäftgguthaben

SRücfoergütung auf ben ©intauf

2)ent SReferocfonbg überroiefen

3u Solfgbilbungg», raohltätigen unb ge<

meinnütjigcn 3«>C(*en

3ut Silbung »on Spejialreferüen, 2)is»

pofitiongfonbg, ^augbau» unb ^Jto«

buftiongfonbg

Sorträge auf neue ^Rechnung .

22442 M, ( 23928 JW.)

1152741 „ (1002261 ,)
49705 ^ ( 38689 „)

9152 , ( 6323 ,)

46195 A .

17367 ,

/

50911 „)

ßufammen... 1297602 M, (1122112 JW,)

2)ie SRücfoergütung auf ben ©infauf beträgt 6,2 p3t. (c P3 1-)

beg gefamten Setfaufgerlöfeg.

Mn SRücfoergütung rourbe »erteilt bejro. gutgefdjriebcu

:

1—2 pQt. in 2 ( 1 ) Sereinen, 2—3 p3t. in 11 ( 7) Vereinen,

3- 4 , . 18 ( 8) 4- 5 „ * 25 (12) ft

5- 6 „ „ 7 (21 ) 6- 7 . . 12 (12)

7- H . » 8(9) . 8- 9 „ » 4(5) ff

9-10 . . 10 ( 6) . 10-11 „ » 3(4) ff

11—12 „ * 3(3) , über 12 , ,1(1) ft

$n 7 (4) Vereinen mürbe gar (eine SRücfoergütung gemährt,

^nggefamt finb ben SBtügliebern an SRücfoergütung unb Kapital*

bioibenbe gcroäfjrt roorben 1 175 183 M. (1 026 197 X) ober jirfa 15X
(14 X) pro 9Ritglieb. Sffiemt man in ©rroägung jief)t, bafj bie

Seteinggenoffen fcboti beim ©infauf in ben 93ereinslaben buvd) billigere

greife unb beffere SEBaren einen erheblichen Vorteil genießen, fo tritt

bie fegeusteidje SOBirffamfeit unferet 93ereine in biefen 3Q^cn «nt fo

fräftiger heroor. ©inen Setrag »on 15 X pro Jatnilic roirb nur

berjenige unerheblich nennen, ber nicht nteifj, roie fchmer ber flcine

ÜRann um feinen Unterhalt ringt, roie bie Hausfrau mit jebem

Pfennig ratfant umgehen mujj. 2ie SRücfoergütung unferer Vereine

ift ein hoch äu fdjätjcnber Seitrag 311t SBirtfchaftsfiihrung, eilte fehnlidh

erroartetc Seihüife jum ©infauf bet SEBinterbebürfniffc, jur Sefchaffung

ber SCßeihnadjtäbcfchcrung ober ber Mugrüftung eineg Konfirmattben.

2)arunt fatnt man mit »ollem SHedjt behaupten, bie Konfutitocreine

jtnb ein mächtiger $ebel für bie görberung bet allgemeinen Solfg*

roohlfahrt, unb jebe Sdjäbigung, jebe Sefdjränfung ihrer SBSirffamfeit

bebcutct eine ©djäbigung beg SolfgroohB.

3n 112 (92) Sereinen betrugen bie

91 f t i» a :

Kaffenbcftanb 388452 X ( 303351 X)
Sffiarcnbeftanb unb Seergut 1865526 „ (1737866 „ )

3ingbar angelegte ©elber 693170 „ ( 452413 „ )

©efehäftginoentar 385134 „ ( 352687 „ )

SBert beg ©runbbeftheg 2221548 „ (2458516 „ )

9lujjenftänbe bei 9Ritgliebern 149205 „ ( 97003 „ )

hinterlegte Kautionen 65420 » ( 60797 „)

5768455 X. (5462633 X)
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^ßaffiua:

©efdjäftgguthaben 992607 M, ( 963544 ,M.)

SReferuefonbS 397803 „ ( 353972 „

)

$au§bau</^3robuÜ.=,'Iiät)oftt.ni.anb.5onbä 66225 „ ( 58129 „

)

Anleihen unb Spareinlagen 597100 „ ( 606978 „)
Sdjulben auf §ppothef 1331732 » (1414857 „ )

§au3anteile ber SRitglieber 192089 , ( 193200 „ )

'Barenfchulben 803544 „ ( 710452 „ )

Rautionen 198759 , ( 163789 „ )

'Jlodjg.gahl. Unloft. u. unterteilt. Stcingcroinn 1188596 „ (1007712 „ )

5768455 M. (5462633 ,M.)

3)ie ffiatcnbcftanbe machen 10,8 p$t. (1 1/4 p^t.) bc§ gefamten

Umfatjeä int eigenen ©efdjäfte au§, bie 2Barenbeftänbe haben flcf) mithin

im Saufe be§ Qa^reä girfa 9,2 mal (8,8 mal) erneuert. @8 ift bieS

ein günftigeä Reichen, bafj bie Söereine ba§ Saget in mäßigen ©rengen

galten unb auf taffen Umfatj bebaut finb.

S8on ben 112 bericfjtenbcn 93ereinen haben ihr Saget umgefetjt:

1 Sßerein 2 mal, 6 Vereine 3 mal.

17 Vereine. .

.

.. 4 „ 16 * 5 „

22 „ . .

.

• • 6 „ 13 - 7 *

12 „ ... .. « , 10 n 9 »

4 „ ... .. 10 „ 11 „ mehr al§ 10 „

3}emnad) ergielten 7 (15) Vereine einen 2 biä 3 maligen Umfatj,

17 (19) einen 4 maligen, 16 (8) einen 5 maligen, 22 (16) einen

Omaligen, 13 (14) einen 7 maligen, 12 (5) einen 8 maligen, 10 (11)

einen 9 maligen, 4 einen 10 maligen unb 11 (5) SBereine einen mefjt

al§ 10 maligen Umfatj. $et Jotberung, bafj ba3 Säger minbeftenS

5 mal im Qafjre umgefetjt roerben muf, entfprechen bemnad) 24

(34) Sereine nod) nicht, in 90 (58) Vereinen roirb biefer Jorbcrung

genügt. ©§ ift biefem aSerfjältnig giuifd)cn Umfatj unb Sagerbeftanb

eine hohe 33ebcutung beigumeffen, benn nicht roenige 93ereinc haben fchon

fehmere Sdjäbigung baburd) erlitten, bafj man beim ©itifauf unuorfichtig

gu grofje Mengen an ba§ Säger fchaffte, bie burch gu langes Sägern

an 2Bert ocrloren unb mit Staben abgeftofjeu roerben mufften.

©nmbbeftjj haben 22 (17) SCereine im ©cfamtroerte ton

2 221548 (2 458 516) M,; berfelbe ift belaftet mit 1331732
(1414 857) M. ©qpothefeu unb 192089 (193 200) M. ©auSanteilen

ber ÜJtitglieber; bie SJelaftung beträgt etroa 69 (65) p$t. be§ Such»

roerteS; baoon entfallen girfa 60 (58) p3t- auf $9Pothefeti unb

9 (7) p3t. auf $au8anteile.

3lußenftänbc bei SRitgliebern für auf Rrebit abgelaffene 2Baren

oergeidjnen 73 (53) SBereine; c8 ift alfo in 39 (39) SBereinen bie

SBargahlung ftreng burdigeführt. ©in ißerein hat bie ben SUiitgliebern

geroährte 2lbfdjlag§bimbcnbe als Ütufjenftänbe aufgeführt. ®a8 ift

nicht richtig; eS hätte biefer ißoften unter ben Ulftroen fehlen muffen.
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beim bie ©cnoffett finb nicht bafür als ©djulbner ju betrachten;

unter ben ißaffiocn muhte bann ber letjtc Sofien „unterteilter ©ein*

geroinn“ um ben gleichen betrag nichtiger cvfcheincn.

Unter ben Vereinen, in roeldjen Stufjenftänbe oorfommen, fiitb

brei ©ruppen ju unterfdheiben:

1 . Die £>au§haltSüereine in ber Deiftergegenb (9); in biefen ©er*

einen ift eS oon 9llterS hcr üblich, baf ber Sagerhaltcr für bie

abgegebenen Söarcn fein ©elb annehmen barf, fonbern er muß
bie ©eträge ben ©litgliebern in if)r öolbuch fdjrcibcn unb

gleichseitig in eine fiabenftabbe auf baS Konto beS betreffenben

SRitgliebeS. 91m lebten SRonatStagc holt ber Kaffierer bie

fiabenflabbe, abbiert bie Konten unb bie ©titglieber (gröhten*

teils Sergtcute, bie am 3RonatSfd)luh Sohn erhalten) jat)len an

einem ber erften 3RonatStage beim Kaffierer. 2ln biefem

^ahlungStage finb bie Slußenftänbe jiemlich oerfdjrounben,

roadjfen bann aber at(mäl)lid) roieber an bis jum näihfteu

^ahlungstage. tiefer ©efdjäftSgebrauch erflärt ben Umftanb,

bah ben Deiftet=©ereinen am ^ahreSfdjhiß 9luhenftänbe uor>

fommen bis jum breifachen beS ©titgliebcrguthabenS. GS muh
aber immer roieber biefe 9lrt ber Geschäftsführung als unroirt*

fchaftlid) getabclt roerben; man roiH baburd; ein Sagcrhaltcr*

manfo auSfdjlicfjcn, aber man erreid)t biefen $10 ecf bod; nidjt,

roie Datfadjen beroeifen; bagegen geroöhnt man bie Sftitglieber

an einen 3uftanb roirtfchaftlicher Slbhängigfcit, ber gu oer*

urteilen ift, fei eS auch bie 2lbf)ängigfeit oon bem eigenen ©crcin.

2 . ©ereine, bie für ihre SDtitglicber ftuttcrartifcl unb fünftlidje

Düngemittel in größeren 9Rengen befefjaffen unb bafür einen

Krcbit gcroähren; fol<he ©ereine (26) hoben größtenteils and)

fehr erhebliche Slufjenftänbe am $ahreSfd)luh ju ocrjeidjiteu.

©ielfaöh ift cS auch gerabegu jur ©erooljnheit gcroorbeit, bah
bie ©titglieber, bie roof)l bar gnf)len föttnten, gegen baS Gnbe
beS 3af)rcS ouf ©org bie SBarcn entnehmen unb fleh beit ©e*
trag ihrer <3d)ulb oon ber bemnächft 51t erroartenben Dioibenbe

in Slbjug bringen laffett. 91 tt foldjcr Unfitte finb bie ©ereinS*

leiter fchulb, inbem fie biefclbc hoben cinreihen taffen. 21ud) in

biefen ©ereinen fommt eS oor, bah bie 9luhcnftänbe bie ©e=

fchäftSguthabcn um baS Doppelte übertreffen. GS Iaht fleh freilidj

eine foldje Unfitte nicht plößlid) auSrotten, aber man fann bie

©litglicber bod) allmählich an bie ftriftc ©arjafjlung geroöhnen,

unb biefe Aufgabe füllten bie ©ercinSleiter nie auher acht taffen.

3. ©ereine mit »orroiegenb geroerbtätigen ©litgliebern
; in biefen finb

bie 2luhenftänbe burchroeg nicht erhebtid) unb übertreffen in ihrer

©cfamtfumme nur in jroeien biefer ©ereine bie^älfte beS SBlitglieber*

guthabenS. ber Siegel befchränft fich bie Krebitgeroähnmg

auf ben SBinterbebarf an Kohlen unb Kartoffeln, bie ber ©crein

im groben befdjafft unb ben SDiitgliebern inS ßauS liefert.
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Slergleüßt man bie Slußenftänbe mit bcm iDtitgliebergutßabcn, fo

betragen biefelben in 11 Vereinen roeniger als 10 p^t., *n 18 Hier«

einen 10 bis 30 pQt., in 8 Slereinen 30 bis 50 pQt., in 17 Vereinen

50 bis 100 pQt. Qn 10 Vereinen finb bie Slußenftänbe ßößer als

bie ©efcßäftSgutßaben, in 9 SScreinen bis eineintjalbmal, in 6 Vereinen
eineinßalb» bis jrocimal, in 4 93ercincn jroei» bis breimal.

fftocßmatS an alle biefe Vereine bie bringenbe SJlaßnung, immer
meßr auf bie ©infüßrung beS 33arocrfcßt3 ßinjuarbeiten; er bilbet bie

einzige fießere ©ruitblage für baS ©cbctßcu beS SßcreinS.

Qn ber 'Jtegel jießen bie Slußenftänbe bei SOtitgliebern bie SEBarett-

feßutben naeß fiel), benn roettn ber 33erein einen erschließen Heil feines

SetriebSfapitalS an bie ÜDtitglieber oerborgt, fattn er feine Siefcranten

nießt bar bejaßlcn. Slber gcrabe in bem ©infauf gegen bar liegt bie

©tärfe ber Ronfitmoereine: eS ift nießt bloß ber ©eroinn an Qinfen

ober ber HiSfont, ber bcm auf flrebit faufenben Herein oerloren

geßt, eS entgeßt ißm in feßr oielcn QäKcn aueß baS billigere Slngebot,

baS einem prompt bar jaßlenben Hierein gern entgegengebraeßt toirb.

Sioeß feßlimmer aber ift bie roirtfcßaftlicßc Slbßängigfcit, in tocltße bie

auf langes 3iel faufenben Slercine oon ben einzelnen Siefcranten ge»

raten. ©S gibt Hercine, bie oon einem ©roffiften oollftänbig abßängig

finb, roeil fie bei ißm tief in ber <Scßulb fißen; ftc miiffen oon ißm
laufen, roeil er ißnen fonft ben ftrebit lünbigen mürbe; fie miiffen

neßmen, roaS er ißnen feßieft, unb fte müffen jaßlen, maS er oerlangt.

Haß folcße Sßeteinc nießt ißrer Aufgabe gereeßt roerben fönneit, befte

HSarc ju billigftem greife 31t liefern, liegt auf ber ©anb. Qtt folcßcn

Vereinen ßört ber Steoifor beim aueß oielfatß Silagen über bie Sion»

furrenj ber Rleinßänbler unb in folgen SSercinen fommt eS oor, baß

ein Sagerßalter im QaQe einer Qroiftigfeit fieß fclbftänbig maeßt uitb

ein Ronfurrent beS SlcreiuS roitb. Solcße Klagen roerben feßtoinben,

roenn man fteß ben ©nmbfaß ber ftrengen SJarjaßlung ju eigen maeßt,

im Innern beS HlcrcinS, inbem man bie SJlitglieber jur SSarjaßlung

«rgicfjt, naeß außen ßin, inbem man bie Äapitalfraft beS HlcrcinS fo

ftärft, baß alle ©infäufc gegen bar beftritten roerben Irinnen. Sion

112 berießtenben Vereinen ßabert 23 (20) gar feine SBarenfcßulben,

in roeiteren 23 33ereinen fntb biefelben unerßeblicß unb betragen

roeniger als ein Qeßntcl beS SagerbcftanbeS, 41 Vereine fcßnlbeten

bis jur ©älfte unb 23 Vereine meßr als bie ©älfte beS Saget»

beftanbeS. Qu 2 '-Bereuten roaren bie SBarenfeßulben ßößer als ber

Sagerbcftanb.

SluS einer 33ergleicßung ber SSarenfcßulben mit bcm Umfaß im

eigenen ©efcßäft läßt fteß beredinen, ein roie langes Qiel bie 33crcine

im Hurcßfcßnitt in Slnfprueß neßmen. Ha ergibt fieß, baß oon
89 HSeteinen, bie UBarcnfcßulbcn ju oerjeießnen ßaben, 62 biefelben

mit einer burcßfcßnittlicßen SDtonatSeinnaßme bcgleicßen fönnen, aber

20 93ereine gebraueßen baju 1 bis 2 ÜDtonatSeinnaßmen, 5 33creine

2 bis 3, 1 Hierein über 3, unb 1 Hierein über 4 SJtonatSeinnaßmen.

Sion biefen letzteren 33crcinen gilt baS oben SluSgefüßrte über bie
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roirtfdjaftlidje 5lbljängigfeit unb ba§ Umotrtfdjaftlidje eines folgen

SetriebcS felbftoerftänblid) in erfjöfjtem «Blaffe.

9ln bet SerufSftatiftif ber ©titglieber fabelt fidj 112 Vereine

beteiligt; banadj entfallen auf

Slaffe I felbftänbige ©eroerbetreibcube 4463 = 7,1 p3t.

„ II felbftänbige Sanbioirte 2281 = 3,6 „

„ III Slngcljörige ber freien Serufe, Staats»

unb ©emeinbebcamten 3601 •>= 5,8 „

, IV gegen ©cfjalt ober Soljn befc^dftigte

Serfonen in getoerblidjen Setrieben 46811 «= 74,7 „

„ V gegen ©eljalt ober Sofju befdjäftigte

Serfonen in lanbroirtfcfjaftlidjcn Sc»

trieben 2590 = 4,1 „

„ VI ^erfoiten ohne beftimmten Scruf (Sen«

fionäre, SllterSrentner ufro.) ....

.

2953 = 4,7

62699 — 100,0 p^t.

Son biefen 62699 «ölitgliebern finb 59710 ober 95 p3t. männlidj,

2989 ober 5 p3t. rociblidj.

ProdiRtivgeiotseiscftafUii.

Soit ben unferem Serbanbe angebörenben oier fßrobultiogenoffen«

fünften befefjäftigen fid) Jioei mit ber ^erftellung oon Sadroaren, eine mit

ber 3igutrcnfabrilation, eine mit ber Jg>erfteHung oon 2>rwffad)cn.

Son ben beibett Sacfereien ift bie eine (Hamburg) Sr°bujenten»

gcnoffenfcljaft, bie anbere (fiiibecf) SonfumentengenoffenfdEjaft. 2?em»

cntfpredjenb bcfdjäftigt erftere oon 64 «Dlitgliebern etroa bie föälfte (33

im Setriebe, bie letjtere oon 1145 SOlitglicbem 19.

$ie Jabafarbeitcrgenoffcnfdjaft ift iljter 9iatur nad) Sr°biyenten»

genoffenfdjaft; oon 297 SJlitglieberu finb 63 im Setriebe bcfdjäftigt.

©bettfo ift bie Sereinsbudjbrucferci fßrobujentengenoffenfdjaft; ftc bc»

fdjäftigt oon 141 2Jiitgliebern 8.

^nSgefantt befdjäftigen bie oier Scobuftiogenoffenfdjaften 322 S«*
fönen, baoon 123 SDlitglieber, 199 Uiidjtmitgtieber; 225 männlidje,

97 lociblidjc Scrfonen -

$er gefamte SerfaufSerlöS ber oier ©cnoffenfdjaftcn beträgt

1 564 929 M., moran ein SruttoerlöS oon 701 442 M. erhielt mürbe.

2>aoon gefjen ab:

3infen an ©enoffenfdjaftSgläubigcr 30836 M.
SerioaltungSfoften, Söfjne, ©e^älter 554804 „

Steuern aller 9lrt 6927 „

9lbfdjreibungeu 31667 „

Scrluftc 1986 „

Summa ber ©efcbäftSlaften .... 626220 M.

Digitized by Googl



267

fo büg ein (Reingewinn ©erbleibt non 75 222 AL 93on biefctn SReiu*

gewinn fmb oergütet:

ben 2Ritgliebern als Kapitalbiöibenbe 10033 X.
©ewinnbeteiligung nach ©lafjgabe bet Söhne

unb ©ehälter 4839 „

ÜRücfoergütung auf ben ©tnfauf 11609 „

bem SRefetoefonbS übetroiefen 16434 „

ju gemeinnütjigcn, wohltätigen unb 99tlbung§»

jwecfen 3889 „

ju hauSbau», $iSpofitionSfonbS ufw 6000 „

®cwinn©ortrag 22418 „

75222 M,

3n ben 4 ^robuftiogenoffeufrfjaftcn betrugen bie

3lfti©a:

Kaffenbeftanb 16704 M.
fertige SBJarcn 110016 „

(Rohftoffe 132272 „

3«nSbar angelegte Kapitalien 56839 „

©efchäftSinoentar 96174 „

ffiert be§ ©runbbefitjeS 827873 ,

’llusftänbe für auf Krebit abgclaffene SEBaren 90059 „

hinterlegte Kautionen 850 ,

1330787 M.

ißaffioa:

©efdjäftSguthabcn 110402 M.

(Refetoefonbä 180637 „

hauSbau= unb anbere $onb§ 69540 „

Anleihen unb Spareinlagen 149766 ,

Scfjulben auf h9P0^e^cn 658500 „

£d)ulbcn für (Rohftoffe unb SRaterialicn . . . 94973 „

'Jioch 311 jablenbe ©efehäftäunfoften unb uit»

©erteilter (Reingewinn 66969 *

1330787 M.

33on ben 1647 SRitgliebcrn waren

felbftänbige ©ewerbetreibenbe 247 (15,0 p^t.)

felbftänbige Sanbwirte 8 ( 0,5 „ >

‘Ungehörige ber freien '-Berufe, Staats» unb ©emcinbe»

beamte 20 ( 1,2 „ >

gegen ©ehalt ober Sohn befdjäftigte (ßerfonen in

gewerblichen (Betrieben 1340 (81,3 , >

‘ßrioaticrS, 3llterirentncr ufw 32 ( 2,0 „ )

1568 ÜRitglieber (95 pßt.) waren männlich, 79 (5 pßt.) weiblid).
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5)er 3(f|itljmad)cr=9ioljftofi»min in SBremen, e. ®. m. b. §., craidte

einen Umfatj ooit 87 966 Al. (91120 Al.).

Bilanz am 31. Dezember 1903.

9If tioa.

Äaffcnbcftaitb 1639 M.
SOBarenbeftanb 43222 »

Qnoentar 588 „

'3lu§ftänbc bet 3)titgliebcrn 34007 „

$au§fonto 30000 „

109456 M.

ißafftDa.
SJlitgliebergut^aben 30320 Al.

9tefcnjefonb§ 10000 „

©onftige gonbä 12048 „

$9potf)efcnfcf)ulben 20000 „

Ülnleifjen 27650 „

Sautionen 3000 ,

ÜHod) au aaljlettbe Unfoften unb unoerteilter

©croinn 6438 „

109456 M.

$a§ Äurbab für bie llnterrocfcrorte, e. ©. nt. b. § , in Bremer*

fjaoett ift errichtet, £>citbäber an Mtglieber unb 9ticf)tmitglieber 31t t>er»

<tbreirf)cn; -Dlitglieber gentefjen SßoraugSpreife. $!ie ©enoffenfdjaft ift 1899

errietet, $tn @efd)äft§jal)re 1903 ttmrben 22 785 Säber cerabreidjt.

$te gefamten 3ktrieb3einnal)tncn betrugen 13472,68 M.

Patron gelten ab:

©e^älter unb ßöf)ne . . . 4562,— Al.

3infcn 1759,— ,

Materialien 3942,— „

©onftige ©etriebSunfoftcn 620,29 „

-J0883AJ9 ,

8ctrieb3übcrfcf)uf3 . . . 2589,39 Al.

Sanfaittfen 52,76 ,

©croinn . . . 2642,15 At.

Uerfelbe ift oerroenbet au:

Slbfcbreibuttg auf £>au§fonto airfa

3 p£t 1539,20 Al,

'dbfrfireibung auf Qttuentar airfa

7p3‘ 200,- ,

SWeferoefottto 424,55 „

2 pgt. $inibenbc 478,40 »

2642,15 Al.
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Bilanz am 31. Dezember 1903.

'31 ! t i p a.

§au§fonto 53442 M.
^noentar unb 9)tafd)incn 2777 ,

SBanfgutfyabcn 2391 „

Debitoren 1677 „

60287 M.

'iß a f f i t> a.

®efcf)äft§gutf)aben 23920 M.

SReferrefonbS 1142 „

$9potf)efcnfcf)ulben 31000 „

ftrebitoren 3746 „

Unterteilter ©eroinn 479 „

60287 M.

Bremen, im SDlärj 1904.

3- $ein§, 93erbanb§bireItor.
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§rf, gfirma urtö recßfCicße gifeffurtg

6er $eitofTTertfd?aft

8eld>tn-Sif I4t ung:
#.• 8. = Sonftimoerein. If .« 0. = «onfumflenoffenfc^aft. 8. = $au»&alt»Mittn.

t. ®. m. b. b- =» Singttrogme ®eno|ffnf<4aft mit bticfiränttrr ftaftpRidjt

e. ®. m. m. 6. 0 = (fingttragcitt ®eno|itnWaft mit imbrfhräntter ©aftpfiirfjt

c. ®. m. b. $. i. £iq. => eingetragene «enoflenfd>aft in Siguibation

®. o. £ . —’ ffieuoflenidjaft ohne Haftpflicht

U—

’n.m
§M
--3

1*

S

1 2 S

1 Hbnfen b. ©üefeburg, ft.«©., e. ®. nt. b. ß 1896
2 Jllfelb a. b. Seine, ft.«©., c. 0. m. b. ß 1892

3 Staffagen b. Sacbfenbagctt, S.«©., e. 0. tu. b. § 1896

4 ©aut b. 2Bilf)cImSf)aDcii, ft.«©., t. 0. m. b. ß 1888
5 ©argfelb b. Glbtttgeit, ft.«© , e. ®. nt. n. b. ß 1891

6 ©artuiftorf b. ©fernen, ft.«©., e. 0. nt. u. b. ß 1882

7 ©arfingbaufen a. $eiftcr, ß.«©., c. @. tu. u. b. ß 1894
8 ©arfingljaufen a. Sciftcr, Deftlicfier ß.»S., e. @. m. n. b. ß 1894
9 ©eefe b. Cbcrtifircbeii, ft.»©., e. ®. nt. b. ß 1895
10 ©iclefelb, c. @. ttt. b. ß 1892
11 ©orftcl, ©oft '©entfett, ft.«©., e. 0. nt. b. ß 1896
12 ©rettnfebe b. OSnabrüd, ?lrbciter«ß.=©., e. © 1880
13 ©temcrbabcit, ft.«©., e. 0. nt. b. ß 1902
14 ©ücfcbttrg, ft.»©., c. ®. nt. b. ß 1875
15 ©übelsborf b. ©ettbbburg, St.»©., e. ®. nt. b. ß 1902
16 Gatbvinbagen b. Dbcrnfirdfcn, ft.«©., e. ®. m. b. ß 1896
17 Gelle, ft.«©., e. ®. ttt. b. ß 1902
18 2)affcl b. Ginbecf, ft.«©., e. 0. nt. b. 0 1900
19 fßecfbergeit n. b. SBefer, ft.«©., e. @. nt. b. ß 1897
20 SDetligfen b. ?l!felb, ft.«©., c. ®. tn. b. ß 1893
21 Ggeätorf et. Stifter, ß.«©., c. ®. nt. b. ß 1893
22 Gimbecffjaiifen a. fßeifter, ß.«©., e. ®. tn. b. ß 1895
23 Ginbecf, ft.«®., c. ®. tn. b. ß 1898
24 Glbingen b. Gfdjebe, ft.«©., c. @. ttt. b. ß 1891

25 Gliu8l)orn b. ßatnburg, ft.«©., c. @. tn. b. ß 1899
26 Gitjen«ßobbenfeit b. Stablljagcn, ft.«©., e. 0. nt. b. ß 1894
27 Gfdjebe, ft.»©., c. @. nt. b. ß 1888
28 Gbcrfctt, ©oft Sitlje, ft.«©., c. ®. ttt. b. ß 1892
29 3Iett8bnrg, ft.»©., e. ®. nt. b. ß 1901

30 §örfte n. ßar.f, ft.»©., e. ®. nt. b. ß 1886

31 ®cHborf b. ©nefeburg, ft.«©., e. ®. nt. b. ß 189»i

32 ® lücfftabt a. b. Glbe, ft.«©., c. @. tn. b. ß 1901

33 ©tabott) i. ©fecflettbttrg, ft.«©., c. ö. nt. b. ß 1902
84 @r.«55reben a. b. ©eine, ft.«©., c. ®. nt. b. ß 1894
36 ®r.«ßc(j!cn b. Gelle, ft.«©., e. ®. nt. b. ß 1897
36 ©robnbe b. ßaitteln, ft.«©., e. ®. in. b. ß 1899
37 örofeemoiebett b. ßeff. Dlbenborf, ft.«©., e. ®. nt. b. ß 1897
38 ßagenburg, gd)auinburg«2tppe, ft.«©., e. @. nt. 6. ß 1896
39 ßatnburg, ft.«, ©au» u. Spar»©, „©robuftioit", e. ®. nt. b. ß 1899
40 ßambttrg, ©eue ©ciellfcbaft jttr ©crleiltiug Pott 2ebeit8bebürfuiffeit D. 1856, 0. o. ß. 1852
41 ßanteln, ft.«©., e. W. tn. b. ß 1900
42 ßaitteln, ft.«©, für ßamcltt uttb Hiugcgenb, e. ®. in. b. ß 1903
43 ßanttober, ft.«©., c. ®. in. b. ß 1888
44 ßarbnrg a. b. Glbe, ft.«©., t. @. ttt. b. ß 1863
45 ßecfjen b. ©ab Gilfen, ft.«©., t. ©. nt. b. ß 1896
46 ßelpfeu b. fttrcbbovften, ft.«©., e. 0. tu. b. ß 1901
47 ßentclingctt b. ©reuten, ft.«©., e. ®. nt. b. ß 1888
48 ßilntartsbaufcn 6- Gaffel, ft.»©., c. ®. tn. b. ß 1900
49 ßofjnfforft b. ßafte, ß.«©., c. 0. nt. b. ß 1896
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ftonfttmflrnoff(iifd)aft(n.

jSrorßan&smifgCie&er

jJJforft^enöer
unb

(IcCTücrtretenöer

gTorfi^enöer
bt«

Jluffxd?toralö

j-j

J.
•3

Ci

SBinfdbafe, SBaltemate, ftirbolb

0. $aafe, Slug. ©djttarje, 2oui8 SltfeiS

£>. SBoltge, 81. 2bümau, SS. ©eef
(S. SBalter, 5- Strafe, 2. SJebnfe

ip. 2ü<bau, 6. SM cp er, 6. Briefe

¥

?

Slug. Sticmeper, Starl SBafemanu, Gbrift. SMcper, ®einr. flicine

¥

Söniito Schumann, ®eorg SHoutfcöfa, tjeinricb 2ebbe
SB. SBalbfrieb, SB. 9tagcl

SBicmami, Schulte, ©riemer, StiebauS, TJrefe

5- S3ietb, SM. SCeitmanu, $j. flöhtet

Starning, i'aitgrebr, £cine

3ob8. 2obmet)er, 15Ö- £o!fi, 3uliu8 SHiicfcrt

5>antc, SMcper, Beifemann
©. SMiffelborn, Slug, SCrcper, SB. Sörftor

SC. ©ebierenbeef, 6. SMiunmeper, 5- SJecfcr

SB. SBeberß fett., 33. Stäup, $). Stäup

Sellbinger, Staabe, SMeper, flloftermepcr, SBiegering, Serie

SB. SCrcpcr, SMcinccfe, §. ©raubt
SBilb- £>obein, 5t. ©iefeefe, (S. öomeier, 2ubtt. Utcnnöbleu

SBett, SMülIer, Oppermann, Dting, §ilbebraubt, Stalj

£>. Xrumauit, £>. Xbölfe, <£. (SSotifdjalf.

SM. 8Bei&, 3»b- StaSner, SSt. Staat

5r. SBilfcuiiig, £. SBinfelbafc, 5t- £eine

0. fiublutann, SB. fRougemont, ß. SMüdet
SB. $eiu8, fc. §orftmann, 5. SBrigge

SBalb. Sörenfen, 3- 5teefe, 2b- SMiiller

SB. Sinbram, St. SBeitcmepcr, 81. ©lume, St. 2ernebbe

$. SBöbbefing, SB. fcartmann, SB. $janfe

Slug, ©ebeet, SBilb- 2opp, Slug. SMuuS
Slua. Stnotb, 5- ©irf, 3- $artinanu

ß.SMaft, SB.SHauIf, 81 SCröge, (p.5tammer, 6 ©antfe, SB. fllcutcr

$>. ©raub, Sl. SBiUcr«

2ubioig ©ieper, 2ubttig ©eifec

Ipeinr. i^ape, SB. SMeier, SB. Stlittgcnberg

¥

9t. Staffelt, 5- SBolff, 3- Stieger

0. ©lume, SBilb. S'udj, SB. SBentfer

Ipofinaun, ©icu, Ipinje

fl. SJiüücr, £. 2nbing, $). 3 flbn
©. Stalle, ®. 5tilf<be, $j. Stand

3ul. ©rinfmann, 3- Jc*«uje, ©aul £mefc

Steinmeper, SBcplanb, Sjartmann
floebiug, ©uftfc, SBilfeuing

§. £>eucr, 6. itaette, 0. ©ebr
Jp. 2ampr, Sl. flönig, *>. ©aulmann

Ipattcnborf, ©cttcdfc, Stille

ßperbing, SBinfelbafc

ö.llmbtreit, G.SMatticS

$?. Schräge, £. SHeicr

2b- flettucr, 5r. SBenbt

£>. SBrebe, £. §eer8
?

¥

fl.$omaun,Sj.®a()fmeper

¥

SB. .öcilanb, £. SBienaub

5- ©rebmeper, ßb- SBantje

§. SMüHcr, 0. ©ebröber

drenjiiiger, SSubbe

5riß 2entge, 3ob- ©rette

flappmeper, SlblerS

2b- ©labe, 6. &ilbebratib

®. 2ange
Jp. SMeier, Slug. 2iecfmann
SB. SlbreuS, SB. SDtöble

Cffenfanb, SB. £erbft

5r. SJteper, 81. ipeifterberg

5- 9teugcbauer, ß. ßiubecf

6. IBcbrenS, 5®obImaun
3- S)en8f, ip. Sttobrbirf

(?. SSBIfeiting, fl. Sdjüb
^.®reife,SB.2rangmcifter

81. ©ubr, 3- SBeUmanu
SJtepcr, ßugdbreibt fen.

SB. 3*äntann, Slug, ßine

5r. ©übne, £>• SbUct
§.®li6mauH,.§.flnutbfen

3ob- ©uuae
5r. Scbmibt

$). §euer, 81. Söraitb

2. 2inbborft, 5- Sfeubart

$j. flütemeper, Ip. ©iebel

¥

5- ßeftbe, 81. P. @lm

SBranbeS, SBaguer

5t. Silbers, 5t- Sage«
©atf, 5t- 6i8bolbt

§. ipoffmann, Sl. ^einricb

©allmanu, ipartmauu

(S. S'ufebe, SB. SBitte

ß.5rembemann, ^.2abui
Oppermann, flrepburg

SC opmeier, Stbröber
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göarenticrtcüung

ber (ftenoffenfrijaft

IjauplgjgtnJlänbe

ber IDarrnoerfcilung
ft = florortiof«, TOalerfölroarfn ic.

9Jt = 9WanufQttur*,@($nittn>areiue.
£d> = Stfculjnjaren jc.

$ — $<iu»f)altun9*gfgenftänbe jc.

I
£|
if

SJ

M0
t a

SS
CQ8
£

1 2 0 7 8 9 10 11 11

.H 4 X .H

1 Rfinftn 98 1 15 15 ft., SMer, Spirituofen 1 —
2 eaftib 501 1

— 30 50 ft. n. Ü'acfiDareit 1
—

3 Staffagen 73 5 — 15 15 St. 1 —
4 «aut 4500 — 25 24 24 St., $. u. «rennmaterialien 9 1
5 «argfelb 35 1

— 30 —
ft. u. «lüblenprobuftc 1 —

6 «aruStorf 117 10 — 10 —
ft., FFutter* ii. Düngemittel 1 —

7 «arftnglfaufen, tp.»« 135 — — 25 50 ft. u. tp. 1
8 «arfinglfaufen, Ceftl. £>.«« 144 4 — 15 50 ft. 1 —
9 «ecfe 244 — 50 30 30 ft-, £>•, Butter« u. Düngemittel 3 —
10 «iclefelb 5351 5 — 15 15 ft. 16 1
11 «orftcl 73 50 15 15 ft., ftlcib., Butter» u. Düngern. 1 —
12 «ramfdjc 1230 3 — — —

ft.. 3)1. u. tp. 2
13 «retitcrbaoen 2713 — 50 30 30 ft. u. $?. 7 1

14 «iideburg 154 — — 30 30 ft., Dabnf, 3igorren u. Spirit. 1 —
15 «übclsborf 184 — 50 20 20 ft., £>. n. SBoHroaren 1
16 Gatlfrinlfngen 114 1

— 15 15 ft., ftlcib., »Futter« n. Düngern. 2 —
17 (Felle 487 — 50 20 20 St. u. tp. 2
18 Daffel 77 1

— 25 25 ft. n. £>. 1
19 Decfbergcn r>4 — 50 30 30 ft. n. Futtermittel 1
20 SDeQtflfcn 237 1

— 20 50 ft., 2». u. tp. 1
21 (Sgesiorf 142 — 25 50 ft. u. tp. 2
22 Sintbetfffaufeit 101 2 — 20 50 ft. u. 1
23 ©inbccf 279 1

— 30 50 ft., 2)t., S?. u. flogen 1
24 (Slbingcit 122 1

— 30 50 ft. n. Futtermittel 1
25 Slmgfjorn 231 — 50 30 30 ft. u. Pantoffeln 1
26 ®ngcn»§obbenfen 124 3 — 30 30 ft., (Futter« n. Düngemittel 1
27 ® jdtcbc 162 4 — 40 40 ft., 3-nttcrartifel u. Spirit. 1

28 ö-üerfeii 83 1
— 30 30 ft., So. n. Futtermittel 1

29 gknSburg 491 — 50 30 30 ft., 21i. u. tp. 2
30 (Förftc 249 — 50 15 15 £>. u. ftotjleu 1

31 ©ellborf 84 — 50 30 30 ft., So. u. «tüblcnfabrifate 1

32 ©lüdflabt 127 — 50 30 30 ft. u. tp. 1
33 ®rabou> 132 — 5 30 30 ft 1
34 @r.«(Frebett 218 1

— 15 50 ft., §. n. SDJüblenfabrifate 1
35 ®r.=.§cblcii 62 2 — 30 50 ft. 1
36 ©rofmbe 87 1

- 30 30 ft. u. SWfl&lenfabrifate 1

37 ®ro&cniDicbeu 67 — 50 30 30 ft. n. (Futtermittel 2
38 tpagcitbuvg 118 1

— 30 30 ft. u. (Futtermittel 1
39 Hamburg, „«robuftion" 13319 1

- 30 30 ft. u. «rot 24 1
40 Hamburg, „Stcue ©cfellHbnft" . 17000 1 2o —

ft. 25 1
41 Jameln, .ft.«« 467 — -• 30 30 ft., tp., Dabaf u. 3>0arrfI* 1

42 Jameln, ft.*«. f. §. u. limg.. .

.

282 — 3- 30 30 ft. 1

43 £>anuober 2488 — - 30 75 ft. n. ftotjlen 7 I
44 Marburg 2535 — 5o 60 60 S., SB. u. «acfiuareit 7 l
45 ipec&en 78 1

— 25 25 ft., (Futter« u. Düngemittel 1 —
46 ^jelpfCM 41 3 — 30 30 ft. u. (Futtcrartifcl 1
47 fcemelingen 1751 25 30 30 ft. lt. «rot 7 I
48 .§iln>artSbauirn 76 5o 30 30 ft., 2». u. £>• 1

49 töofinlforft 88 5 — 20 50 ft. 1 —
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47 Hemelingen 19885 105831 — 3605 36300 3424 — 169045
48 Hiln>art2f)aufen 351 3573 — 400 — — 300 4624
49 Hofmliorft 119 6363 380 378 — 3351 — 10591
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ßoccum (§annobcr), ft.»®., c. @. nt. b. §
ßoljne (Olbenbttrg), ft.=ft., e. ®. m. b. £
ßübj (2Äe<fienburg), ff.»®., e. @. m. b. §
ßubbcn bei ®ab ©iifcn, ff.»®., e. @. ni. b. £
ßüneburg, ff.»®., e. ®. m. b. $
2Ueinfen b. ®ücfeburg, ff.»®., e. ö. nt. b. £
SWeHe b. Dättabrücf, Wrbciter«!p.=®., t. @. m. b. §
SDlcrbecf b. ©tabtbagen, ff.»®., r. @. m. b. $
®Iinbctt a. b. SBefer, ff.»®., c. @. nt. b. £
9lcnnbotf, ®ab, §.»®., t. @. nt. b. $
aieumünftcr (§olftein), ff.»®., e. ®. m. b. §
®icbenttt)5f)ren b. ©tabtbagen, ff.»ft., e. ®. nt. b. ip

Slieiiftnbt b. ©ülbecf, ff.»®., e. ©. m. b. ip

9Jienftebt b. ©itttbecfbaufcn, §.«®., t. @. in. b. Sq

Slorben (Oflfriealanb), ff.»®., e. ®. m. b. $
Siorbfebl b. ©tabtbagen, ff.»®., e. ©. tn. b. Jp

Ofjnborf b. ®ab SRcmtborf, §.»®., e. ©. nt. b. £
Dlbenbitrg (Srofeberjogtum), ff.»®., e. ®. nt. b. £
®eine (J&attttober), ff.»®., t. ®. m. b. §
®olibagen b. ©tabtbagen, fl.»®., e. ®. nt. b. ip

®reefc (ipolflein), ff.»®., e. @. nt. b. ß
SRebrett b. ®ab 9!emtborf, £>.»®., e. ®. ut. b. £i

Mittgeibeim, ff.»®., e. ®. m. b. ip

92intclit a. b. SBefer, ff.»®., e. ®. m. b. £
MolfSbageit b. Dbcrnfirdjen, ff.»®., c. ®. nt. b. $
©alabctfurtlj, ft.»®., e. ®. nt. b. £
S(barmbed=JDßetboIj, ft.»®., c. @. nt. b. $
©tbatäfdb a. §arä, fl.»®., e. <3. nt. b. $
Schleswig, ft.»®., e. ®. nt. b. §
©cblbe n. b. Stmcrflc, ft.»®., e. ®. nt. b. §
Seblcm b. SUfelb, ff.»®., e. ®. m. b. ß
©ieberSbaufen a. Solling, ff.»®., e. @. m. b. §
©oliatt, ff.»®., e. @. nt. b. £
©tabibagcn, ft.»®., t. ®. nt. 6. ß
Steinbergen b. ®ab ©ilfen, ff.«®., e. ®. nt. b. tp

©teinbube b. SBunStorf, ft.«®., e. ®. nt. b. §

1894
1901
1900
1900
1896
1900
1895
1901
1902
1894
1885
1896
1885
1899
1902
1902
1901
1901

1896
9

1894
1902
1895
1901
1894
1894
1895
1872
1895
1896
1866
1899
1895
1901
1896
1901
1903
1896
1902
1894
1800
1982
1890
1886
1900
1901
1892
1896
1893
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TPorflan&smifgCte&er

unb

f!e£Cuertrefc»t6er

^orft^enöer
bei

JUtffidMsrafö

ss

«

3. B- fflafeen, 5t<b Böcfen, $erm. Beulte

$j. ßfibler, Gbr. fiobfe, G. Biening
Slug. £eife, Slug. Rocb, Slug. Mott

£. Slbam, 6. Srrafjm, 3ob- <Sdjröbcr

Strurfrneicr, Jßangentcmn, Braun
£erm. Otto, Slug. Xvitpcl, 5r - Sauber

¥

Sj. ®rube, $j. SBolter, 6. Obleuborf

Bl. Bange, 3- Scbuntatber, Otto SBilbelm

Xralle, ©ottfebalf, Mbfener

£. ®arfle, §. £aue, 6. 25ber, 3- J&eHioig

SBibbel, Xabge, Saugborft

Xünbaupt, ftilfettbad), Berlin

SBilb- ßramer, Slug, Gbler, gr. Gblerbütg

ßarl flrob, 3of. Sieberbing, Slnton SBcgboff

iperm. fcäcfer, ßarl Blcper, Mub. Bienet

G. Xjabnc, SSicfe, ßdftcr

§. Sebrcef, $. 5if<bcr, Bl. fcartig

ß. Moblroiitg, Steterberg, G. £eine

¥

5t. Sebtoeer, SB. SBilfetting, $3 . Xbiirnau

Xb. Xorenborf, SBilb. Xettmer, Btatbia« 9iantftbeib

2. Scbapcr, $. Xöpfe, G. Bteier, Gbr. Babe
ßarl 5üfe, Slnbr. ßirfle, 3ob«. Seufd)

Slbolf $illc, 5rib $eine, ipeiur. B°°i
5r. Mittel, G. florf, St. ßrbmer

5r. SBittfop, SB. Mofe. St- Mofe, Slug. SJolle

£. B°PPtnga, 3- Ipantning, SB. Cftcrfamp

SBinfclbafe, Bape, feibemann

feomeper, Miceber« f, Xreroe«, Mieeber« II

Jpatjc, fientefe, Bubbc
G. S'bft. 6- Bantelntanu, 5- SBolf, 81. Spiuppf, fe. ßrflger

Xettuier, SBifebböfer, Brablntöller

feeittr. Stblimb, flurt Be<b, feerm. ßlittgberg

G. Xatge, D. SBille, fe. Sübrfeen, S- Bartel«

Gbr. Stbaare, SBilb. Otto, feerm. Otto

G. ®unblacb, 5- Blume, ß. SBenbtte

Steinmann, Xünucmaun, Bubr
Bifeboft, Stbntibt, Briefter

fe. Sacbtrup, D. Stabte, 5t. Sdjrbbcr

G. ßreter, Slug, ®roffe, Slug. Stbirmer

Gutil Brobforb, ßarl Blartcnfen, Gntil 3ürgenfen

fe. feerroig, SB. Brunfe, fe. Brunfe
Slug. Sufopp, G. Otto, Slug, ßafte

Gmft Subettug, ®eorg SBebcfinb, Slug. Stbrccrbtfeger

G. ®rüncbcrg, 5t- Stiebefell, SB. Gbel

Sr. SRenfebing, fe. Bibller, SB. Stiefel

Sl. Oppermann, fe. Bteper, %x. feolftein

SB. Bcbling, fe. Sebrocer, 81. B°blniann

5rj. XroH, ß. Stepban
9t. ©icfelcr, G. Sicmoitfcn

SB. Sleiebarbt, 91. feübrig

Stbirmeifen, Minbfleifcb

Mepliug, Minne
G. Bott, fe. feenfebfe

¥

¥

Stbuntatber, 5u&fublen
G. Minne, G. fearmenütg

Sebmerblbclm, Sdjüeter

Sattgborfi, Xreroe«

Sippolb, Stbneiber

ß. Braje, St- Rubimann
fe. Stbubmacbcr, Garften«

G.Xucfftein.O. ©riemalbt

SBolff, Sq. Steinmeier

ß. Xjebfett, O. Mantftb

G. Snftiifler

¥

Q. Slnbage, ÜJteier

SDt. Stbulje, ß. Sibinger

Ob- Bfingftcn, ß. SKatbia«

3- SBebren«, Gbr. Siicfen

G. Bütfiug, G. Boot
SB. Börtge, G. ßöOer

5t. @arbe, £r. Beifencr

3. «rünfelb, ®. Bläbler

Scbtöbcr, ßinfelbei

Sijioecr, Mietber«

Btaafe, Heitmann
Beeter, ß. Bierfebebale

5ranfe, Sebrocer«

81. Stotbburf t, Xb. Sieber«

G. Scbioafe, Bb- Bremer
Slebtermann, Brämcr

5rib®eppc, ^cinr.Bteier

§adjmcifter, Slcfntauu

Bergrat®roebler, b.Steber

SB. SBittig, SB. SJtcber

Slug. Btob|t, Sl. SBebbeefe

5- venneefe, Garftenfcn

¥

Slug. SBulfe«, 5t- Mafebe

2>cinr. ^eife, Strgang
t. Gietboff, V. Beter«

Blomberg, Brebemeper

5- §ugo, SB. Bliebe

Sj. Stbtpcer, X. Bütffen

50
51
52
58
54
55
56
57
58
59
60
61
62
68
64
65
66
67
68
69
70
71
72
78
74
76
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
»1
92
93
94
95
96
97
98
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£
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£

2
X
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o co £•ZS

SSareitbcrtciltntg

ber ©cnoffcufifiaft

ljauptgegiiiPänbe

ber roarenoerietlung

ff =» ffolonial«, SRatfrialwaten k.
SN = SHünufaltur'.Sdmittiraren je.

®d) « Sdiuftwaren ic.

$ *= ^au8^altung9gfgenf)änbe *c.

5

H
S!

t
»-?

X? S

i
1 2 6 8 9 10 ll 19

M .X

50 i£>ilbe8fj«ini 1284 — 40 40 ft.,§.,S’lrb.»@arb.,SBicr,ftobI. 4 l

51 3ßeboe 237 — — 30 30 ft. 1 —
52 Saljcrbe 134 1

— 20 50 St. u. SM. 1 —
53 Stiel 2084 — 50 20 20 St. u. ftettroaren 6 —
54 ftrainbagen 105 — 50 30 30 ft., m. u. §. 1 —
55 Saaten 84 1 — 15 50 S. u. §. 1 —
56 Sattgreber 61 — — 10 50 ft. u. guttcrartitel 1 —
57 Sauenberg 54 1

— 25 25 ft. u. £>. 1 —
58 Sauenburg 244 — 50 30 30 ft., SDi. u. ftoblett 1 —
59 Set>eien«Stemmen 77 — 50 30 30 ft., Sutter« u. Düngemittel 1 —
60 Sinben 3372 1 20 15 50 ft. 6 l

61 Sinbborft 166 50 15 15 ft., SM. u. Düngemittel 1 —
62 Singen 256 1

— 15 15 ft., labal u. 3'9artfn 1 —
63 Soccum 123 1

— 30 30 ft., SDt., Sutter* u. Düngemittel 1 —
64 Sofjne 163 — — 5 5 ft., ß. n. SÄrbeitcr=@arberobe 1 —
65 Söbj 167 — 50 30 30 ft. 1 —
66 Subben 61 3 — 30 30 ft. u. gutterariifel 1 —
67 Sünebnrg 664 1

— 30 30 ft., SM. u. Steinfoblen 3 i

68 SMeinfcn 57 — 50 15 15 ft., Sutter» u. Düngemittel 1 —
69 SDleÜc ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ — ¥ ?

70 SMcrbccf 123 — 50 15 15 ft., Sutter« u. Düngemittel 1 —
71 QWinbcn 161 - 50 30 30 ft. 1 —
72 Sltennborf 124 1 6 50 ft., Satter» u. Düngemittel 1 —
73 MeumünBer 451 — 50 30 30 ft. u. Scttwaren 2 —
74 9Jicbemu)8f)ren 185 - 30 30 ft.,SDt.,S‘tttcr*u.DüngemittcI 1 —
75 DJienftäbl b. Sülbecf 323 — 50 30 30 ft., Sutter» u. Düngemitttel 2 —
76 SJtieuftcbt b. (Simbecfbaufen 64 — 30 50 ft., 3)1. u. Sj. 1 —
77 Morben 1(X) — 90 30 — ft. 1

—
78 Morbjcbl 101 — 50 30 30 ft., Stifter» u. Düngemittel 1 —
79 Cfjnborf 54 — 10 50 ft., ©., Sutter» u. Düngern. 1 —
80 Clbcnburg 4430 1 50 20 20 ß. u. Sörot 9 l

81 i^cine 381 2 — 20 20 ft., SM. u. Sutterartifct 1 —
82 ^oflbagen 54 — 50 15 15 ft., $»., Sutter« u. Düngern. 1 —
83 SCrecß 110 — 50 30 30 ft. u. Suttcrftoffe 1 —
84 SRebren 78 — — 10 50 ft„ SDt., Sutter» u. Düngern. 1 —
85 MiitgeHdm 129 3 — 15 30 ft., §. u. SDlcblrcaren 1 —
86 SRinteln 81 — 50 30 30 ft., Sq. u. Suttemiittel 1 —
87 Siolf«bagen 107 — 50 30 30 ft., ftlcib., Sutter» u. Düngein. 2 —
88 ©aljbclfurtb 268 1 15 15 ft. 1 —
89 S(barmbccf«Dflcrbolj 328 — 50 30 30 ft. u. ß. 1 —
90 Stbarjfclb 251 6 — 15 15 ft., SM., £>. u. Düngemittel 1 —
91 Scblegmig 217 — 50 30 30 ft., SM. u. SBoIIroarett 1 —
92 Seblbe 198 9 — 30 30 ft.,Sutterß.,2Mer,5branntn>. 1 —
93 Seblem 91 10 — 10 50 ft., £. u. lanbm. Slrtifcl 1 —
94 SieberSbaufett 109 3 — 20 20 S„ SM. u. S&. 1 —
95 Soltau 341 1 50 60 60 ft. u. Slrbeitergarberobe 1

—
96 Stabtbagcn 889 — 30 30 ft., SDt., Sutter« u. Düngern. 2 —
97 Steinbergen 58 — 50 25 25 ft., £>. u. Suttermitte! 1 —
98 Steinbube 359 1 30 30 ft., SDt. u. Sä- 1

—
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3«f)l brr befdiäft. Verfallen
M0
5
1
3
85
**
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a

in bet

Warentierteilung
|

in bet

cig-Vrabuftion

9
*B
B
•<3

5

9
S
fi

Summt

f
B
Bn
B

s
ja
"S*

ß

•»

E
E
a
W

17 18 19 80 21 22 1

9 R 14 8 8 16 60
1 1 — — — 51

1 1 — — — 52
11 4 15 — — — 53— 1 1 — — — 54— 1 1 — — — 55
1 — 1 — — — 56
1 1 2 — — — 57
1 1 2 — — — 68
1 — 1 — — — 5»

10 2 12 — — — 60
1 1 2 — — — 61— 2 2 — — — 62
1 1 2 — — — 63
1 — 1 — — — 64
1 — 1 - — — 65
1 — 1 - — — 66
3 3 6 — — 67
1 1 2 — — — 68
? ? ? — — — 69
1 2 3 — — — 70— 1 1 — — — 71

1 — 1 — — — 72
8 1 4 — — — 73

1 — 1 — — — 74
2 2 4 — — — 75
1 1 2 — — — 76— 1 1 — — — 77
1 — 1 — — — 78
1 1 2 — — — 79
2 23 25 6 — 6 80
2 2 4 — — — 81

1 — 1 — — — 82
1 — 1 — — — 83— 1 1 — — — 84
1 1 2 — — — 85— 2 2 — — — 86
2 — 2 — — — 87
1 1 2 — — — 88
1 2 3 — — — 89
1 — 1 — — — 90
1 1 2 — — — 91

1 1 2 — — — 92
1 1 — — — 93

1 — 1 — — — 94

1 1 2 — — — 95
6 1 7 3 — 3 96

1 1 2 — — — 97

1 3 4 — — — 98

CHflenprobuftfoit brr ©enoffcufrfiaft

^aupfgtgntpänbe

brr (Eigtnprolmhfion

u

ll
e ^
Ü °

S 2
® Ü
5

!is
bSo
o «t:

s

14 16

St.

5

mit
Ja?«8
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ü>“ a

Sampfbädcrci 1901 ja

M.
117000

©äderet 1885 nein 141467

SJfidcrei 1899 nein 47000
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Wrr&nub norbtticflbcutfrficr ftoiifumtirrcint.
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abonnierten «enofiem

frtjnfl^citmißen
4$ e r f a h f 8 e r 1 3 8

£. 5 ? 3
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s *2.

! «f
S.X

94

«•

E .

5 £ äs»

iS «5
ß >- IS

S g“
3

1 2 23 24 25 26 27

X X. X.
60 JpilbeSbeitn 20 600 334023 62980 397003
51 3(}cfjoc l — 26840 — 26840
62 staberbe i — 50000 — 50000
63 Stiel — — 354856 — 354856
54 Strainbagen l — 39003 — 39003
55 Saa&en l

— 10852 427 11279
56 Cnngreber ? ¥ 13938 — 13938
57 ßattetiberg l — 8168 — 8168
58 Sauenburg 4 125 40070 — 40070
59 8ebefen»@temmcn — — 26902 — 26902
60 Sinbeit 3 — 700981 537424 1238405
61 Siitbborft 1 — 19109 — 19109
62 Singen 1

— 29027 — 29027
63 Soccum 1 — 30336 — 30336
64 SoI)ne 1 — 31543 — 31543
65 Sübj 2 150 24510 — 24510
66 Subbcn — — 20018 — 20018
67 Süneburg 13 300 118154 — 118154
68 «Dteinfcn — — 16886 — 16886
6« SDteUe ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

70 ülierbccf — — 32249 — 32249
71 SKinbrn — 50 11816 872 12688
72 Weiinborf 1 — 26817 — 26817
73 'Jtenmüiifter 6 200 90035 — 90035
74 Stiebcrnroöbren 1 — 50281 — 50281
75 Stienftöbl b. ©ülbed 1 — 111092 — 111092
76 Slicnftebt b. ©imbeefbaufen — — 21371 — 21371
77 Storben — — 15466 — 15466
78 9torbfebl 1 — 23397 — 23397
79 Dbnborf 1 — 17301 — 17301
80 Clbenburg 10 — 1175838 324165 1500003
81 «Peine 1 — 96299 — 96299
82 '•PoDbagen 1 — 22396 — 22396
83 Sprecö — 100 23094 — 23094
84 Siebten 1 — 24040 — 24040
85 Stingelbeim 1 — 40854 — 40854
86 »inttln (tat nod) Irin UkfdiaftSja&r ootlenbet.

87 9iolf«bagen 1 — 32898 — 32898
88 ©algbctfnrib — — 50790 12696 63486
89 ®d)arntbccf=Dfterbotj 1 — 64995 — 64995
90 ©djargfelb 1 — 72687 — 72687
91 Sd)le3i»ig 3 50 33971 — 33971
92 ©cblbe 1 — 45820 — 45820
93 ©eblcm 1 — 15818 — 15818
94 Siebcr8baufcn 1 — 21025 — 21025
95 ©oltau 1 250 60300 — 60300
96 ©tabtbagen 12 — 230422 — 230422
97 ©leinbergen 1 — 18444 — 18444
98 ©tcinbiibc 1 — 116162 — 116162
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S
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29 29 80 81 82 88 84 86 86 87 88 89 l

A A A A A A A A A A A— 78913 4608 — 83521 11353 45452 1697 5721 — 64223 19298 50
8 3378 — — 3386 — 2934 36 48 194 3212 174 51
— 8194 — — 8194 30 2612 88 72 — 2802 5392 52— 43798 — — 43798 474 34098 214 — 494 35280 8518 53
— 4879 — — 4879 47 1902 38 — — 1987 2892 54

18 1449 427 — 1894 40 1059 — 77 — 1176 718 55
— 1357 — — 1357 84 236 ? 28 26 374 983 56

18 1897 — 101 2016 80 986 — 20 — 1086 930 67
— 4311 — 37 4348 30 2620 32 127 — 2809 1539 58
— 3196 — — 3196 44 1517 12 26 — 1599 1597 59
— 98827 30120 6805 135752 4771 33577 5090 6471 — 49909 85843 60
— 2058 — — 2058 24 1026 8 50 — 1108 950 61
— 2848 — — 2848 — 1371 104 — — 1475 1373 62
— 2815 — — 2815 168 1396 17 35 — 1616 1199 63— 2775 — — 2775 — 1100 — — — 1100 1675 64

54 3642 — — 3696 2 2780 44 91 — 2917 779 65

89 2652 — 2741 64 1146 24 — — 1233 1508 66— 17614 — 17614 — 10549 54 380 — 10983 6631 67
— 2164 — — 2164 — 986 6 — 109 1101 1063 68

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 69

105 3459 — 87 3651 42 2138 28 37 — 2245 1406 70
— 1364 96 — 1460 — 1945 12 55 90 2102 — 71— 3196 — — 3196 100 900 34 37 — 1071 2125 72

170 12587 — — 12757 — 8426 36 195 — 8657 4100 73
— 2856 — — 2856 122 1807 24 — — 1953 903 74

199 13134 — — 13333 — 4930 330 45 — 5305 8028 75

50 3296 — — 3346 40 1101 — — — 1141 2205 76
— 2464 — — 2464 236 1131 57 1041 — 2464 — 77

64 2005 — — 2069 38 1110 14 60 — 1222 847 78
— 1301 — — 1301 152 762 4 30 — 948 353, 7»

72 181853 22578 — 204503 2299 52444 2160 3630 — 60533 143970 80
— 17475 — 1845 19320 119 7933 623 298 737 9710 9610 81
— 1773 — — 1773 68 693 12 34 — 807 966 82

2676 — 19 2695 8 1582 46 129 — 1765 930 83
— 2480 — — 2480 100 800 28 42 — 970 1510 84
— 5945 — — 6945 86 2513 37 55 — 2691 3254 85

86
__ 4203 __ 4203 144 1900 26 121 2191 2012 87

9898 2116 — 12014 3833 279 348 — 4460 7554 88

8986 — — 8986 587 4934 129 — — 5650 3336 89

414 11501 — 30 11946 50 4797 649 28 — 5524 6421 90

5598 5598 3611 26 81 73 3791 1807 91

4232 — 4232 24 1079 106 7 — 1216 3016 92

2835 — 2835 1285 58 15 — 1358 1477 93
— 3443 — 3443 50 1906 — — 161 2117 1326 94
— 10000 — 221 10221 — 4417 86 169 — 4672 5549 95

34728 56 34784 735 14123 496 3390 — 18744 16040 96

28 2535 ~ — 81 2644 80 1491 25 42 — 1638 1006 97

426 18158 — 18584 4492 677 — — 6069 13516 98
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l 9 40 41 «2 « 44 46 46 47

jtt x X X X X X X
50 Öilbcgljeim 3488 86414 1354 46000 227400 7073 4700 376429
51 5ßeI)oc 272 3240 810 1194 — — 150 5686
52 Ratjerbe 1180 7966 — 652 — 10 — 9808
63 Stiel 347 37922 5890 9412 59833 5459 — 118863
54 Sraiitbagen 3468 4991 308 416 — — — 9183
55 S2aafccn 210 3025 74 694 — — — 4003
56 fiaitgrcber 1338 2798 — 294 — — — 4430
67 ßauenberg 106 2767 — 190 — — — 3063
58 üaucnbiirg 514 8034 226 1151 — 325 1000 11250
59 12ebefen*8temmen 82 3794 — 240 — 1112 — 5228
«0 Sinben 2377 60124 102416 11965 288000 7019 — 461901
«t Itinbijorft 384 9756 — 609 — 3177 — 13826
62 Singen 2469 7289 — 47 — — — 9805
63 Soccurn 651 7063 — 317 — 4053 — 12084
64 ßobne 775 4854 10 457 — 580 — 6676
65 ßübä 190 6871 319 912 — — — 8292
66 Suljbcn 1534 1777 — 213 — 54 — 3578
67 Süneburg 790 12828 570 3230 24000 1372 1500 44290
68 Sölcinfcn 2258 2049 — 250 — — — 4557
69 Stelle ? « ? V ? ? ? *

70 Sterbec! 1081 5055 — 477 — 500 — 7113
71 ÜJlinben 251 2247 127 556 — — 500 3681
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85 SHingclbcim 59 6936 1058 1046 — — — 9099
86 ftHntrtn

87 9toIf8bagen 296 7588 1079 110 — 2319 — 11392
88 ©aljbctfurtlj 839 8400 6465 1160 — 135 800 17789
89 3d)armbc(f=Dftcrt)olj 1731 10716 1562 1501 13843 2621 — 31974
90 ©djarjfclb 26 12216 675 304 — 7534 — 20665
91 S<blc{fn>ig 360 4696 36 734 — — 1300 7126
92 Scljlbe 1380 6336 — 124 — 2580 — 10420
93 ©cblem 1351 4056 — 162 — 103 306 5978
94 ©icbcr«f>aufcn 38 4341 10 550 — 705 — 5644
95 Soltau 1419 7260 3769 959 — — — 13407
96 ©labtfjageu 16339 31506 418 1700 11000 — — 60962
97 ©teinbergen 781 3694 — 380 — 1162 — 6007
98 ©teiubube 6774 12441 2038 965 — 7358 — 29576

Digitized by Google



287

ftoniumncnofftnfdiafttn.

3« 1) r c <3 f d> I u f f t

4) a f f i tut

M
• Ä e

«ji
€ o S>
'Z Ä ~
S = 5

a»

£
B

|B
e

•* ** 2

J| I»
H§20°“Ä

B c 5
E 3 aIp
c O W
B S *•

«’S «
3 w Ä
«5 0)

m»m
C 2
% 9
ft

*3
<3

S. i e
55 o ä
t » •-
C «

S o w
« 3 w

«4*

a-tm
§I§Sa

£ .fs
|l eü

IUI
c:

E

B M
= =£ 5
i £ ‘C

“

1!|S

Sa!*

S = S
* 2 .
v Sk 3

E « 5
= =» =
W 2

3
s;
o
JQ

c

a

«8 40 60 61 62 63 64 65 66 67 l

X X X X X X X X X X
24803 6135 1004 17960 213000 4877 83628 4700 20322 376429 50
3253 — — — — — 2089 150 174 5666 51
2607 867 -** — — — 193 750 5391 9808 52

32683 2217 t0907 — 42740 14423 5391 1984 8518 118863 53
2414 1064 210 — — — 24 1000 4471 9183 54
80!» 176 — 500 — — 1300 500 718 4003 55
481 646 — 1200 — — — 900 1203 4430 56
947 25 17 1000 — — 10 — 1064 3063 57

6390 107 11 53 — — 3150 1000 1539 11250 58
1685 581 — 500 — — 67 600 1805 5228 59

34267 31270 12463 — 198000 83900 — 8950 93051 461901 60
2259 933 — 1200 — — 6808 1400 1226 13826 61
2694 3635 — — — — 1551 — 1925 9805 62
2202 239 — 3400 — — 5044 — 1199 12084 63
700 — — — — — 4301 — 1675 6676 64

2333 180 — 188 — — 4175 600 816 8292 65
486 128 — — — — — 1600 1364 3578 66

10323 602 123 227 18000 360 6041 1800 6814 44290 67
855 385 — 600 — — 303 250 2164 4557 68
? ? ? ? ? ? ? ? V 69
1679 716 — 1050 — — 1968 — 1700 7113 70
1469 8 — — — — 1709 500 — 3681 71
635 832 — 2000 — — 310 — 2265 6042 72
6574 310 24 — — — 1675 1000 4100 13683 73
4160 728 — — — — 11090 1600 1258 18836 74
9280 4477 495 — — — — 1800 7830 23882 75
1685 1000 — — — — 1658 1933 2385 8661 76
690 995 — — 4540 — 2040 320 — 8585 77
1411 598 — — — — 3259 950 762 6980 78
540 277 — 3000 — — 75 800 424 5116 79

113372 25000 385 510 31600 51800 — 6324 73538 302529 80
7678 1226 — 2700 — — 3180 600 9809 25093 81
801 343 — 800 — — 1848 900 1070 5762 82

3068 66 — — — — 70 400 941 4635 83
740 2037 — 2000 — — 971 500 841 7089 84
1776 846 — — — — 1123 2100 3254 9099 85

2413 1748 _ 1800 513 1800 3118 11392 87
386») 532 589 1466 — — 3207 800 7335 17789 88
3487 249 — — 12802 — 10304 1700 3432 31974 89
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50 .§ilbc8l)cim 752 17470 790 286 — —
51 Sßeboe — — — — — 174

52 ftaljcrbc
— 4765 539 88 — —

53 Ätiel 636 7835 47 — — —
54 Shainfjagcit 53 2407 289 — 143 —
55 fiaafcot

— 689 29 — — —
56 fiangrebcr — 696 287 — — —
57 Saucnbcrg 12 705 51 162 — —
58 iiauenburg 179 1066 78 106 — 110

59 £cbeffii»®temuicn 65 1350 159 — — 23

60 Sinbcn — 78938 5572 — 1050 283

61 Üinb&orÜ 44 642 235 — — 29

62 Singen — 1308 65 — — —
63 Soccum 70 * 1012 117 — — —
64 Soljnc — 1514 150 11 — —
65 2ubg 70 610 87 — — 12

66 Subbtn — 1162 150 — 145 51

57 fiimeburg 155 5639 332 — 605 —
68 SKcinfcn

— 835 28 — — 200

69 Slctle ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

70 SNcrbccf — 1042 141 — — 223

71 SDlinben — — — — — —
72 9lcnnbotf — 1803 212 — 110 —
73 9ltumünftcr 197 3539 300 64 — —
74 9licbcrtm>öf)rcn 143 500 90 — 170 —
75 'Jlicnftäbt b. Sülbcrf 370 7266 392 — — —
76 SRicnftebt b. Crimbccfbaujcn 67 2068 70 — — —
77 Dlotbcu — — — — — —
78 DJotbfebl — 738 85 — — 24

79 Dbubotf — 241 112 — — —
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81 $tine — 9406 201 — — 3

82 SjJoHbagen — 869 97 — — —
83 SJreeö 62 804 46 18 — —
84 Jllcfjreit

— 750 760 — — —
85 9!ingdE)cim 195 2853 95 — — 111

86 SHintcln — — — — — —
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94 ©ieueräljaufcn 72 1051 203 — — —
95 ©oltau 207 4399 278 — — 665
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97 Steinbergen 56 769 92 — 99 —
98 Stcin&nbc 410 12312 106 — — 687
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ft.« 5?. ** ftonfumberein. ft.*®. *= ftonfumgenoffenfdjaft. $.«©. » $auif>art»DereiR.

e. ®. m. b. £>. = Cingctrage ne ®rnof'enfrfiaft mit befdjrSnfter Haftpflicht

e. m. u. b. $. = eingetragene ©enoffcnfdjaft mit unbefgr&nfter $aftpfüdjt

e. m. b. £v i. 2ig. = eingetragene OJenofienfcbaft in fiiquibatton

0. o. = ©enoffenfdjaft o&ne £aftpfl(id)t
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sStocfclSbotf 6. fiübcd, e. <3. tn. 6. $
Sitbfjorflen b. ftirdjborftcn, fl.«8 ,

e. ®. nt. b. £
©üI6ecf, ©rfjaumburg.ßippe, ß.*8., c. ®. m. b. §
ZaHenfen b. Südeburg, &.»S., t. &. m. b. £
Jonbent (S>d)le8tDig), ß.*®., c. @. m. b. §
Sarel (Clbenburg), Ji.*®., e. ©. nt. b. ip

Schien b. Sücfeburg, ff.«S., e. ©. m. b. §
Serben a. b. aller, $j.«S., e. ®. m. b.

SBfjrmn b. Seine, ß..®., e. ni. b. £>

SBatbbßfinten b. Sergen b. Gelle, ß.=ß., e. ®. m. b. £
SScnblfjagen b. ©labiljagen, ß.»®., c. m. 6. $
SBilfjeIm8burg b. Marburg, fl.*®., c. @. m. b.

SBinjenburg b. tfrebett a , t>. ßeine, ß.*®., e. m. b. .

2Bi8uiar (Sleeflcnbnrg), fl.«®., e. ®. m. b. £
288tpttigbaufen b. Sab Siebburg, ft.«®., c. ®. tn. b. Sq. .

.

SBoIlerSbaufen b. SIfelb a. b. ßeine, ft.*®., e. m. b. ip.

2Buu8torf, §.»S., e. m. b. §
gSfilfel b. ffannober, ft.«®.. e. ®. m b. 1p
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1895
1895

. 1895
1902
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. 1894
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. ?

. ¥
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#..8. — ffonlumuttein. #.•©. *» &onfumgeno!Ifni4aft. ©.>8. *= $au»6ot«t>ercin. s

e. 0. m. b. (p. «= Singctragene ®enoF[tnf4nft mit bflibräntter §aft»fliil)t ES

t. ffl. m. u. b. = Singttragtnt ®enoncn|4aft mit unbfSdjrüntttr 4>aftnfl idjt E
t. 0. tn. b. $. i. Ci». = Singcttagent ©enofttnMjaft in Ciquibation $

0. o. Ci. — 0em>HenI4»ft o&ne faftpfli<4t

1 9 3

117 Hamburg, Jabafarbcitergcnoffenfdiaft, e. ®. m. b. § 1891

118 Hamburg, „SortuarlS", ®robuftiDgcnoffen?cbaIt ber Sacfereiarbeiter, c. ®. m. b. §.

.

1895

119 ftannober, SerciuSbiubbrutferci, e. ®. m. b. So 1873

120 ßübetf, ©ciioffenfcbaftSbätferei, e. ©. m. b. $ 1889
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über bcn

19. Verbandstag riordweftdeutfcber Konlumvereine

ju Bremerhaven
am 24. und 25. Juli 1904.

©emäfs einem 58cfdf)luffc beS porjä^rigen 93crbanbstagc3 ju Gtnbecf

fmbet ber 19. 93crbanb3tag ju 33remorI)auen ftatt.

©rfter SBerljanblungStag.

die 58erf)anblungen beginnen am Sonuabcnb, ben 24. Quli,

nachmittags 5 Uhr, in bem feftlid) gefdjmücften Saale beS

„©oloffeuinS". reifen ©ritn prangt bie SBiifte beS beutfdjen

'illtmeifterS ber ©cnoffenfd)aftsbetücgung, Sdjulje^eli^fd).
£>err SBerbanbSbireftor $einS‘S8remen eröffnet bcn SßerbanbStag

unb tjei^t bie anroefenben delegierten unb ©dfte betjlicf) roiUfommen.

^nsbefoitberc begrüßte er bie Vertreter beS .ßentralocrbanbeS unb ber

©roßeinfaufä<@cfellfd)aft deutfdjer ©onfumoereine. der SöerbanbStag

fei orbnungSmäßig cirtberufcn unb ba§ Stattfinben besfelbcn ber hoben

ißerroaltungSbehörbe mitgeteilt, die höhere 93erroaltungSbehörbe fei

bie ißotiäcibircftion in ®rcmen unb ber SenatSfommiffar für bie

©afenftäbte. lichterer habe laut § 59 beS ©enoffcnfdjaftögcfetjeä baS

IHecht ftch bei bcn SSerhanblungcn oertreten gu laffen. der am
loefenbe ißolijeifommiffar fei oon bem 21mt 33remerhaoen gu ben

‘JSerhanbtungen entfanbt. das fei nid)t ben SBeftimmungen be§ @e=

fetjeS entfpredjenb, unb er behalte fitf> oor, bagegen Ißroteft ju er*

heben. Sclbftocrftänblich mürbe auf bem ©enoffenfdjaftStage nichts

oerhanbelt, rcaS nid)t in bem fHahmcn beS ©cfeheS liege. ©S fönne

baher ja auch ber £>crr Ißoligcifomntiffar gern an bcn Serhanblungen

teilnehmen. äSicllcidjt mürbe auch er auS ben Serhanblungen bie§

unb jenes lernen, ober gar für bie Jfonfumgenoffenfd)aft§beroegung

gemonnen unb mit ber ßeit ein tiidjtigcr ©enoffe roerben. £511 biefem

Sinne heijie er auch ihn roiUfommen.

Sic, meine Herren, fo fährt SRcbncr fort, finb herbeigccilt au§
allen SSejirfcn unfeteS SerbanbcS, auS 9iorb unb Oft, 00m ffuß beS

©ebirgeS unb oon ben ©eftabeu beS ÜJleercS, um jur fjörberung unb
jum SluSbau unferer Scrocgung beijutragen. 9Son ^aljr gu ^ahr
föttucn mir mit fyreuben bcn gemaltigen fjortfehritt unferer $eroegung

fonftatieren, bie fid) bereits bis in bie entlcgcnften dörfer erftreeft.

©S ift ein großer ©ebanfe, bah burdj Sercinigung ber oielcn fleinen

fträfte gu einem groben ©anjeti fo erfreuliche Siefultäte erhielt roerben
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formen unb fronen SDtuteS bürfen mit {»offen, baß nnfere dätigfeit jum
©otjlc namentlich ber minberbemittclten SöeoölfentngSfreife immer erfolg*

reifer joerbe. 9Jtit biefem unferem b°bm $iele oor 3lugen motten mir

in unfere 2lrbeit eintreten in ber Hoffnung, baß and; bie bieSjä^rige

Tagung ber Sntroidlung unfercS 33erbanbcs bienen unb nütjen möge.

SJtütler »Bremerbauen begrüßt namens bc§ ÄonfumoeteinS

SBremerbaocn ben 33erbanbStag unb b«ßt bie delegierten betglid) roitt*

fommeit. 2Benn ber Berein, ber gu ben jüngften beS SerbattbeS

gable, gut Slbbaltung beS BerbanbstageS eingelaben habe, fo fei biefe

Sinlabung bem Stttotiu entfprungen, auS ben Srfabrungen ber älteren

©enoffenfehafter gu lernen. 33ieleS fönite Brcmcrbaoen feinen ©äften

nicht bieten. SS fyabe außer bem eioig roogenben SOlcer feine Statur»

fd)önbeiten aufguroeifen. ©ine SebenSroürbigfeit feien bie großen

Scbnettbampfer bc§ filopb, bie befref^tigt roerben mürben. Sr bitte

mit bem ©ebotenen oorlieb gu nehmen unb b«fje nochmals ben ®e»

noffenfdjaftstag beglich roittfommeit.

<5cbmibtd)cn»3)lagbeburg überbringt bie ©riißc beS 3 cntta^
oetbanbeS beutfdjer Sfonfumoereine unb roünfiht ben Arbeiten beS

BcrbanbStageS gum 2ßoble beS BerbanbeS unb gum SBoble ber ©efamt»

beit beften Srfolg.

£orcng»£>amburg banft namens ber ©toßeinfaufS*@cfell*

fchaft für bie ihr gu teil geroorbenc freunblidje Sinlabung unb bittet

bie 33ertretet ber Sonfuntoereine, bie ®roßeinfaufS»©efettfcbaft nid)t als

etroaS ihnen JrembeS gu betrachten, fonbern als ihr eigenes SBcrf.

SS fei für bie Scitung ber ®roßeinfauf§»®efettfcbaft mertoott, auf ben

33erbanbStageu bie 2Bünfd)e ber Vereine fennen gu lernen, um fte

nach beften Kräften gu erfüllen, den Berbanblungen roiinfebe er

beften Srfolg unb bem SBerbatibe gutes ©ebenen.

Serbanbsbireftor § e i n 3
: $cb banfe auch $erra fiorenj für

bie freunblichcn SBorte, bie er an unS gerichtet bot- 2Bii treten nun*

mehr in bie dageSorbnuug ein.

1. die geftftcllung ber 3lnrocfenbeitSlifte unter Sinrcdb»

nung ber erft am graeiten Jage erfchienenen Vertreter.

BerbanbSbireftor
:
£>ein§»Bremcn.

Borftanb be§ .ßentraluerbanbeS beutfeher Sonfumuereine: Scbmibtdjeu»

SJtagbcburg.

©efretariat beS gcntraloerbanbeS : Äaufmann«$amburg.

®roßeinfauf§*©cfettfcbaft deutfeher Sonfumoetcine : fioreng-fpamburg,

SBürfebfpamburg, <2parr=£iamburg.

BerbaubSoereine

:

(die Slamcn ber Stimmführer ftnb gefperrt gebrueft.)

1. Sihnfen, ß.«B. : 6 P e r b i u g.

2. Sllfclb, Jf.»B. : £ a a f e , fDiüQer, Scbmarje.
3. Bant, Behuf c, Btüttcr, SMirau.

4. Beefe, : ©truefmeper, SBaruccfe, SBaltemathe.

B. Bielefelb, Jt.»B.: St e lt t f ch f a , SBieuanb, Dlbetbiffen.

6. Boigenburg, St.»®.: flramer, Cehlmamt.
7. Bomlifc, S.»8. : Müller.
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8. Skcmcrfjabcii, ff.«3!.: 83 i e t lj , ©etlmaun, Stofe, ®(5be, fföfjler,

2)fcrtcn8, $. SDiüHer, 3. 2JlüHer, Cuaitbl, ©djmlbt,
©djrBbcr, ©oimtng.

9. (Solle, ff.«S3.: Sbilbcbranbl.
10. ©iiibetf, S?.=93. : 9)1 ü Iler, ff. (Sitibccf.

1 1. glenSburg, ff.<33. : © ö r c n f e n.

12. Tj-örfte a. £>ar}, St. »35.: ginbtant, SBeitemeier.

1 3. ©Bilingett, ff.«83. : ® r fi(j n: a d) e t , ©entteefe.

14. ipmnburg, £abafarb.=®cit.: Slrttljolb, ©eierfen.

15 Hamburg, ff.«3S. ©robuft. : ©oft eit, ßefdje, 2)lenbel, ©djaumburg.
16. Hamburg, 2,'nef. BortoärtS: St r c 1 f d) m a r.

17. Hamburg, SRcite (Scfcllfcf). : ©tromberg.
18. .yamiouer, ft.«S3.: 9t ölte, Glirfjarbt.

19. §atmoPer, 23er.»23udjbr.: St l a p p r o t f) , SHofeiibrud), (Döniife.

20. .üarburg, ff.«33. : 25 r i u f m a n tt , ©örgemeiftcr.

21. ^cmclitigen, ff.*23.: fceucr, 2)ecfer.

22. £>ilioart86aitfrn, ff.«35. : ff a m p e.

23. Stiel, s?.«23. :
5 r a b m.

24. ffebtjen, ft.»23. : (Dralle.
25. ffiiiben, $nu8baltSberein: Sjarfte, Scfjlüler.

26. ffoccmn, ff. «21.: (Ibler, fframer.

27. ffiibed, ®cn.«99äcferci: Sß«pc.
28. fffmeburg, ff.=S3.: ©lege.
29. 9)lerbccf, St.«23.: Sdjtoecr, Sluljage.

30. gteiimünfter, ff. »33. : 3 ö r 8.

31. gtiebermoBbvcn, Sl.«33. : J&illc.

32. 91ieiifiäbt b.Sfilbecf, ff. «33.: Storf, (DBvtge, ©djöltclbretcr.

33. 91 orbfcfil, S.»33. : SB i n f e 1 & a f e.

34. Dlbenbiirg, ft.=33.: £nt)e, 2Jnbbe, $jeitmaim.

35. ©eine, 8lUg. ff.»©.: ©Jmt&bf, Dlcumamt.
36. ©olll)agett, ft.»S3. : (Deitmer.
37. Sdjarmbccf, ff.*©.: fDt et) er, SRiitgling, JHöixcdf, ©djröptcr, ©djröbcr.

38. ©djartfclb, ff. »33. : 2)1 i e l e r 1.

39. Stnblbagcn, ff.»33.: 2)1 fi 1 1 er, SBilfenittg.

40. Steinbube, ff.<33. : 23 c b l i n g , ©cbioecr.

41. Dalleitfeit, ff.»23. : SS. 23 tun 8, (Srnft 23nm8.
42. ©arel, ff.»33. : 2)1 e (} , 3nt)ülfcti.

43. 2?Bbr»m, ff.*33. : (SlnuS, ©effert.

44. SBenbtbageit, ff.*2). : .ff» u m bürg.
45. SBölpingbaufeit, ff.=S3. : 91 ü r g e , ©trucfmaitii.

46. 2Btm81orf, ®au8ljaItsocr.: ff a m m e b c r.

.Qinsgefamt 104 ©ertreter
;
au|erbcm ift al§ ©aft oertreten ber ©erbanb

ber Sagerbalter (DetttfcklanbS, ©cjirf ©annoocr.

2. ©urcauroakl- bem ©erbanbsftatnt leitet bie ©er«

kaltblütigen ber ffierbanbäbireftor. gum jroeiten ©orflkenben roirb

geroäklt Iperr ©ietk«©remerkaoen, als Sdjriftfii^rer bie gierten 9tolte»

.'öaitnouer unb Gckroarje=2llfelb.

3. 2>ie iageSorbnung roirb genekmigt mit ber (äftafigabe,

bafs als 6 a, Seridjt att§ ben ©infaufSoereinigungen, eingefügt roirb.

die Sagerkatter kabett bie 2Bakl non fefteit SckicbSricktern beantragt.

4. ©crickte an§ ben einzelnen ©ercinen. ®ut entroicfcln

ftck bie ©ereilte in 'ilknfen bei ©üefeburg, ©ielefelb, C£cHe, bie SRette

©efeHfckaft jttr Scrteüung »on ScbenSbebürfniffen »ott 1856 in

Hamburg, bie ©äcfereigenoffenfdjaft „©orrodrtö* «Hamburg, bie ©ereinä»

buckbrntfcrei in ^mnnooer, bie ßonfnmucreine Hemelingen, £>ilroart3=
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Raufen, SeoefemStemmen, bie ©cnoffenfdjaftSbäcferei in fiiibetf, bie

Sonfumoereine 9Jicrbcd, Diiebertoöhrcn, Diienftebt, <ßeine, Dfter^olj-

Scßannbccf, Stabtfjagcn, Steinbube, laüenfcn, 93öhrum, Soccurn unb
'Jtoftocf.

$er 93ertreter oon 9llfelb flogt übet ba8 im bortigen ^ejirf

()ertfrf)enbe fonfumgenoffenfchaftliche ©rünbungSfieber. geber fleine

Ort iDolle jetjt feinen Äonfumoerein. gnfolgebeffcn fei bie 3Jtitglieber»

3af)l be§ 93ereins 3uritcfgegangen. 93erfaufSftetlen fötme 2llfelb nicht

in biefe Dörfer legen. Selbft fileinljänblcr bcfcljäftigeii ft cf) mit bet

©rünbnng non Sonfumoereinett. 9Benn e§ möglicf) fei, möge gegen

eine foldje gerfpUtterung Jront gemalt roerben.

93crbanbsbircftor .fpcinS betont, baß bie gcrfplittcrung unbebingt

3U oertneiben fei. $a8 gefdjehe am befiett, roenn bie genitale in ben

umliegenben leiftungsfähigercn Orten 5?crfauf§ftellcn errichte.

$er Santer Sßercin f)at bie ©efdjäftSanteile oon 24 M. auf

30 M. erhöht unb baä £icferantengefd)äft abgefdjafft. Gr oeranftaltct

regelmäßig ®crciiisabcnbc, bie guten Grfolg hüben. 2?ie (Errichtung

einer Sdjladjtcrci unb einer Sparfaffe fei bcabficfjtigt.

SBerbanbsbireftor £)eiit§ rät, bei ber Grrid)tung einer Schlächterei

oorfidjtig 3u fein, ba hier große Sdjroicrigfeiten 31t übertoinben feien.

fßoftelt*$amburg erflärt, baß bie Grrichtung einer Schlächterei ein

äußerft gefährliche? Grpcriment fei. Sie Schlächterei ber „fßrobuftion*

habe nicht ba8 GrgebniS, ba-3 man hätte erroarten follen. jie fprobuf»

tion befcf)ränfc fid) in ber ^auptfaefje auf bie foerfteHutig 001t SOBurft»

roaren. 68 fehle an tüchtigen, genoffenfdjaftlid) beufenben Fachleuten. Gr
glaube aber bod), baß mit ber geit auch biefe Seite ber Gigeu»

probuftion oon ben ©enoffenfehaften in bie £>anb genommen toirb.

.§aafe»2llfelb meint, baß Heinere Sereinc lieber bie .fpäitbe baoon«

laffett folltcn.

$er Vertreter oon e i n e berichtet, baß eine bortige Schlächterei»

genoffenfehaft hat liquibieren müffen. §ein§ betont , baß man
3ßrobuftiogcnoffenfdjaftcn nicht mit Äonfumoereinen oergleichen fönne.

©rftere müßten ihre 3lbnchmcr fließen, Ietjtcre nicht.

Strucfmct)er»33ecfc beridjtet über gefchäftliche Differenzen. 6in

UMHcr, bem man Som 311m 9Jlaßlen übergeben hatte, habe über

40 Sacf Scßrot 3U roenig abgelicfert. Schmicrigfeiten habe auch ber

Sleinoerfauf oon SBranntroein gemalt. $ie SJtitglieber, bie 33rannt»

mein nach Obcrnfirchen gebracht hätten, feien in 1,50 M. Strafe

roegen ©inte^ießung ber SBerbraudßsfteuer genommen roorben.

2>cr SBertrcter oon 33 0 m l i ß bebanft fid), baß feinem herein

bie Unterftüßung be8 93erbanbe3 3U teil geworben fei nnb baß man
eingefeßen habe, roic notiocnbig ber 2lnfd)luß an einen SReoiftonS«

oerbanb fei.

93 i e t h 5 SJrcmcrßaoen berichtet, baß im 33cjirf feines 93erein8

über 2000 Slrbeitcr auSgcfperrt feien; barunter habe ba3 ÜBadjstum

gelitten. Sroßbem roerbe ber 93ereiu feinen Umfaß oerboppcln unb

feine Sapitalfraft oerftärfen. $a3 fei ein 33etoei8, baß ber junge 93crein

auch bie Straft habe, eine Feuerprobe mit ©rfolg 31t beftchen. (93raoo.)

/
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BcrbanbSbircftor §einS mad)te fefir intercffante Mitteilungen über

einen früheren in Brcmerhaoen bomijilierten Stonfumoerein, ber ficf>

aufgelöft habe, obwohl er troh einiger Mängel fehr ro'ohl lebensfähig

roar. GS fei erfreulich, bafs biefer Mißerfolg ber Gntroicflung beS

jetzigen BcreinS nicht gefchabct habe.

ITem Bovftanb non ©inbeef ift bei Gelegenheit beS ©runbftücfS*

erroerbS aufgegeben roorben, baS Bürgerrecht ju erroerben. $er Berein

hat biefe gumutung mit ©rfolg abgelehnt.

$er Stonfumoerein fflenäburg roirb bie britte 93erfauf§ftellc

eröffnen miiffen. ©in Stififo fei nid)t babei, ba eine cntfprcchcnbe

3ahl »ott Mitgliebcrn »orhanben fei. ferner hohe ba§ ©ericht bie»

jenigen Mitgliebcr, beren SEBegzug mitgeteilt roorben fei, auS ber Siftc

ber ©enoffen geftrichen. ©in ©infprudj bagegen fei erfolglos geroefen.

BcrbanbSbireftor © e i n § erfiärt ein folcfjeS Verfahren für gefep«

roibrig. SluSfd)eiben burdh Megjug fei nur ftatthaft, roenn baS ©tatut

bie Mitgliebfchaft auf einen beftimmten Bejirf befchrätifc unb bie amt«

liehe Bcfcheinigung beS fJortjugS beigebracht roerbe. GS empfehle fld),

foldje ©enoffen auSjufdjlicjten unb bem Stcgifterrichter eine entfpredjenbc

Mitteilung ju machen.

BerbaitbSremfor © cf) m i b t dj e n teilt mit, bah ber Stcgifierridjter

bie fortgejogenen Mitglicber als burch Sluffünbigung auSgcfdjieben

eingetragen höbe. S'aS fei jroeifelloS unberechtigt. ©S empfehle fief),

in ber „fHunbfdiau* barauf aufmerffam ju machen.

BerbaubSbircftor 6 c i n § h°fft, bah $crr ©chmibtchen biefen

Slrtifcl jur Berfiigung ftellcn roerbe. GS fei fogar norgefommen, bah
Mitglieber als auSgefchicben eingetragen feien, roeil ftc fein ^utereffc

mehr für bett Bcrein hatten, (fpeiterfeit.) 3)er Bertreter »ott ©öttingen

teilt mit, baf? bie Mehrjaljl ber ©inroohnct bem Bercin angehöre.

@S roerbe nun roohl halb ber BeharrungSjuftanb eintreten.

Mcnbel« Hamburg oenoeift auf ben Slrtifel ber „Stmibfchau*

Str. 24 übet bie ©ntroidlung beS Stonfum-, Bau« unb ©paroereittS

„Brobuftion", Hamburg. SDie Gntroicflung feines BercinS fei im
roefentlichen auf bie grofje Rapitalfraft beS BereinS jurüefjuführen,

bie eine fjolge ber ftatutarifchen Bcftimmungen unb ber ©rrichtung

einer ©parfaffc fei. $ie Bolijeibehörbe habe ^ntereffe bafür gezeigt,

bah ber Bereitt bie B^'obuftc feiner Schlächterei auch on Stichtmitglieber

oerfaufe. Stcbner gibt bann bie 3>fferu fü* 1903, ba bei Slufnahmc

ber ©tatiftif erft bie giffem fü* 1902 oorgelcgcn haben.

Hie Sabafarbeitergenoffenfchaft in Hamburg entroicfelt

fich in befter SBeife unb tritt ju ber ®roheinfaufS*©efcllfchaft in immer
engere Beziehungen. BcrroaltungSmitglieber ber ©rojjcinfaufS«

©efctlfchaft finb 9fuffid)tsratsmitglieber ber Iabafarbcitcr«©enoffcn«

fchaft. Hie @rohcinfaufS»©cfeflfchaft ift infolge ber Stücfocrgütung

mit jirfa 12 000 M, an ber Habafarbeüer=®enoffenfd)aft beteiligt.

Mit ber bürfte letztere eine Abteilung erfterer roerben. 2ÜS

Steuerung ift mitzuteilen, bah ber ©croinnantcil ber Strbeiter nicht auS*

bezahlt, fonbern zu einem StotfonbS bis zu 200 M. aufgefpart roirb. Hie
beiben Jabrifen ber Habafarbeiter«®cnoffcnfchaft ftnb ooöauf befdjäftigt.

«Sie
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Bietß bemängelt, baß ben an bie Jabafarbeiter'®enoffenfcßaft

angefcßloffenen Vereinen bie 9tüdoergütung nießt ju teil reerbe, mit

2lu§naßme ber ,'ßrobuttion''. 2>a3 fei ein unhaltbarer 3uftanb.

empfehle, bie SRiidoergütung allein ber ©roßcinfauf$ * ©efcllfcßaft ju

geben unb bie £abafarbeiter*©enoffenfchaft nid)t ju einem Qnftitut

ber einjclnen ©enoffenfeßaften ju machen.

91 r nh o lb »Hamburg erflärt, baß in gegenwärtigem 9lugenblict

eine 9lenberung untunlich fei.

$cr ^annoterfeße Sonfumoerein hat, wie ,§err 99 ölte

berichtet, fleh gut entroidclt, troß aller 9lngriffe ber fogeuannten 3)9ittel»

ftänbler. $ie ißoftocrroaltung ßat infolge biefer Schreierei ihre

Beamten aufgeforbert, au§ bem 93erein auäjutreten. 2)urdj biefeS

Berbot finb bie Beamten fehr erbittert. Gs ift fehr bebauerlich, baß

bie Beßötbcn in fo ungerechter unb einfeitiger Sffieife Stellung nehmen.

G§ fd)eint audh, baß ben Gifenbahnetn ein ähnlicher Grlaß jugegangen

ift. ®ie Gntroidlung beS Bereinä roirb bureß folcfje ÜJlaßrcgeln

nicht gehemmt.

Brinfmann*$atburg berichtet, baß biejenigen Streife, bie ben

Sonfumoerein gegrünbet hoben, jeßt gegen ihn agitierten, dagegen

finb bie 9lrbeiter in größerer jjaßl bem Berein beigetreten. Qcßt ift

ber 93erein jur Umfaßfteucr ueranlagt, wogegen Ginfprucß erhoben ift.

$er 9lllgemeine Sonfumoerein in Siel hat oielfacß Säger*

ßalterbifferenjen gehabt, worunter bie Gntroidlung bes> BereinS

gelitten hat.

$er JpausSßaltäoerein Sinben bei $>annooer entroidelt fteß

troß aller 'Eingriffe ber 9Q9ittelftänbler unb ber Grricßtung eines Rabatt*

fparoereinS gut. GS ßat brei IpauSgrunbftüde erroorben unb wirb

brei neue Berfaufsftcllen errießten.

$cr Sonfumoerein Süneburg ßat für ein Borftanbsmitglicb ba§

Bürgerrecht erroorben. Gin DiccßtSanroalt, ben man gefragt habe, ob

eä notroenbig fei, hat baju geraten.

Bcrbanbsbireftor ©eins bebauert, baß ber Borftanb fteß nießt

an bie BerbanbSlcitung gcroanbt ßabe.

$er Sonfuntoerein 99 e u m ü n ft e r ßat mit Dielen Scßroierigfeiten

ju fämpfen geßabt. infolge ber SBarcnhauSfoufurreuj ift ber Umfaß
etroaä jurüdgegangen. 3eßt nimmt ber Umfaß roieber in erfreulicher

ÜBeifc 31t. Icr Bcrcin ift in ber gliidlicßen Sage, bar ju bcjaßleit.

955ünfcßcnäroert fei bie Ginricßtung einer Ginfaufsoereinigung für

Scßle8roig*©olftein.

© a p e * Dlbenburg berichtet, baß fein Berein eine Scßläcßtcre

errichtet, bie er aber nießt felbft betreibt, fonbern an einen Scßlacßter

oermietet.

3)er Sonfumoetein 905 e n b t ß a g c n ßat ein eigenes ©runbftüd
erworben unb errichtet ein ©auS mit Sabcn nnb 95Bohnung für ben

Sagcrßalter.

S'amit ift bie Jagesorbnung crlcbigt, bie Berßanblungcn werben

gefcßloffcn.
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Digitized by Google



306

3 ro e i t e r «ßcr^anblungStag
am Sonntag, ben 24. $uli, morgen? 8 Uljr.

§ere S8erbanb?bireftor $ein§ eröffnet bie SScr^anbluttgen.

5. $err 9ZoIte »erlieft ba?93erljanbtung§profofoll.
(£te Jeilnc^mcrlifte wirb oeroollftänbigt.

®on ^errn (ßrofcffor © t a n b i n g c r * $armftabt ift folgenbe?

©djreibett cingetaufcn, ba§ oon ©errn Serbanbsbirettor ©ein? »er*

lefen toirb

:

Stn bcn S3erbaub«iag norbwefibeutfchcr Jtonfumbcreine, SBrcmerhabeii.

Seht geehrte ©enoffcnl
8u meinem (Bebauern ift e« mir, ba ich eben eine SortragSreifc bor«

gubereiten habe, nicht möglich, wie ich baebte, am Sonntag gu 3bneit gu eilen,

Sbrer frbl. ©inlabung folgenb imb an 3hrer (Eaguug teilgnnehmen. 34 muh
3b>'cn bähet mir meinen (Dauf für 3bre frbl. ©inlabung nub ben ÜBunfdj au8=
fpredjen, bah ber VerbanbBtag für Sie erfreulich, für bie Sache förbcrlidj

ber laufe.

©föchten Sie auch auf biefern ©enoffcnfchaftBtage neben ben eben briitgenben

organifatorifchen fragen 3*0 finben, unferen ÖScnoffcnfehaftern eingupragen unb
ber Sfubcnwelt bcrneljmlict) gugurufen, welche« unfere 3ifIe finb, unb wie falfdj

bie gegen mt8 erhobenen SBefajulbigungen, wie unrecht bie Singriffe unb Stecht?*

Perfurgungen finb, benen wir auSgefefct fmb.

©8 muß enblich offenbar gemacht werben, baff all ba8 ßlefchrei, wir
machten ben fleinen öewerbcftanb brollo«, eitel SBinb ift. Ölerabe bie bou un«
gang unabhängige übermäßige Vermehrung be8 Stleinhanbel? (ben bie ©cgner fo

gern mit bem „öjemerbe* in ein« fe(jcu) unb fobann ba? ©rfcheinen ber XruftS
Ijat bewirft, bah fich gwifdjcu bem ©infommen unb ber Slauffraft biefcS ©in«
fommenS eine immer gröbere $iffercug geigt, bah bie Sßrobugcntcn fo als Sfon»

fumenten immer weniger bom crfieQtni (ßrobuft faufen fönnen, immer mehr
(Drohnen ernähren ntüffen. Unb wenn mau weih, bah baburch immer mehr
Slrbeitenbe unbefdjäfligt bleiben, bet 3uftrom gum unprobuftibtn ©emerbe immer
gröber werben muh; wenn man weih, bah nur um gehn Pfennige geminberte

Stauffraft am Zage bei 16 ©Unionen Slrbeitcubeu eine halbe ©fiüiatbc weniger

Slbfaß für nufere ©robufiiou, bah eine ©fitliou überRiiffigcr ©anbel?fröfte aber

einen ©iinberabfaij bou einigen ©fiOiarbcn bebeuten: fo faun man ben Sie»

ftrebungeit ber Stonfumenten, ihre Stauffraft gu erhöhen, nicht mehr fo Oer«

fiänbniBloS unb frinbfelig gegenüberflehen. Sinb e? boch gerabe bie genannten
©finberungen ber Stauffraft, bie fie heute immer gebieterifeber gwiitgen, fich gu
bereinigen unb burdj ©rfparuiS ber SermittlungSfpefen bie Stauffraft gu er«

höhen. (Denn ©rfparni?, nicht wirflidjer ©efchöftSgcwinn, nicht ©efebaft?«

bibibenbe ift eS, wa8 wir machen. (Darum ift auch iebe ©cfchäft«» unb ©in»
lomnienfieucr auf biefe ©rfparniffe nicht gerecht nnb untfoweniger gerecht, a(8 bie

©rfparniffe ber Allgemeinheit gu gute fommen. (Denn jebc ©Ullion an ©r»
fpamiffeu bebcutet anher ber SBcfehüftigung ber eigenen SlrbeitBfräfte eine

Vermehrung ber Slrbeit für girfa 500 ©ienfehen. SBa« wollen bem gegenüber

bie wenigen ©»ättblcr, bie wir fchäbigen, bie burch bcn 3uftrom in ben £mnbel
weit mehr gcfchübigt werben, befagen.

©föchten Sic ferner auf 3brem VerbaubStagc auf ba8 Sladjbriicltichfte

Stellung nehmen gegenüber ben Angriffen unb SfcebtSbeuaebtciligungen, bie unB
barauä crwachfeit, bah nun auch bie fogialbcmofratifchen Arbeiter Stonfumbereine
grünbeu. Sahrgehntclang hat man fie oon allen Seiten bagu aufgeforberi; noch
in biefem grühjahr rief £err t>. ftetjl ihnen im 9!eich?tag gu, ftc follten ©enoffeit*

fehaften grünben, toie in ©nglatib. Unb nun ftc ba« tun, nun ba ftc in ©euoffen«
fchaftett arbeiten, bie ftreitge auf bem ©oben bon ©efefc unb Verfaffung flehen,

in benen nach (Religion unb (Partei ber (Beitretenben nicht gefragt wirb: nun
werben unfere ©enoffenfehaften oon ben VerwaltungSbeljörbcn nach einem anbeten
©echt behanbclt als anbere ©enoffenfehaften, e? wirb (Beamten unb Arbeitern

°gle
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bcS Staats ucrbotcn, imS brigutreten uttb mir merbcn alS fiaatsfciublidje JDrgani»
fatiotun büiguMt. dagegen muffen mir laut unb entfcfjicben ©fnfpracfje erbeben.

2Bir fielen auf bcmfclbcn SSeebtSboben rcie ianbmirtfcfiaftlid&c unb gemcrblidje

©enoffcnjdjafteu aitcf), bie fid) bet ÖBrberung ber Sdebörbrn erfreuen. SBir be»

anfprueben fotrfje gBrberung niebt, aber mir beanfprueben, bafj man unS baS
9fe<bt, baS mir auf bem ©efebcBboben baben, ba mir uns DöIIig in
b e f f e n ©ahnen b e ro e g e n

,

nicht bureb liermaltungSmaferegcIn oerfümmert.
aWBdjteu biefe ©ebanfen allenthalben unb ftctS roicber unb fo auch bei

3bnen bernebmiitb binauSFIingen. fDurdjbringcn merben mir gmar cublidj boch,

aber gegen eine bem gemeinen föecbt roiberfpretbenbe ©thanblung börfen mir unS
irobbem Dcrmabreu. Unb bamit (Mlücfauf

!

Atit berglicbem ©cnaffenfcbaftSgrub

3br 5- @ t a u b i n g e r.

Sperr §ein§ fprid)t ißrofeffor Staubinger für feinen ©ruß ben

fjerjlirfjcn 3)anf ber Serfammlung auS.

6. $er Seridit über baS ©efcbäftSjabr 1903/04 ntirb pon

Sperrn SßerbanbSbirettor SpeinS erftattet. 2?er ©eridjt liegt gebrudt

oor unb ift in je brei ©jremptaren an bie Serbanbipereine oerfanbt

tnorben. (SJergleidje and) »Äonfumgcnoffenfcbaftlicbe SRunbfcbau* 5Rr. 29
unb 30.) SRcfercnt uergleiefjt baS SBadjStum bcS norbroeftbeutfdjen

JCerbanbeS mit bent SöadjStum beS ßentraloerbanbeS.

©8 nabmen gut tm jgatturf»
tm
b
"
u”^n'

Berbanboerbanb

^abl ber 3Jerbanb8oereine 17 pßt. löp^t.

^abl ber beridjtenben Sßereine 27 „ 9 ,

$abl ber Sftitglieber 20 „ 3 »

Umfat) 19 , 12 „

fßerfaufSfteflenjabl 27 » 16 ,

Dteingeroinn 18 „ 15 »

ÜBarcnbeftänbe 19 » 7 „

Auf eine 9Serfauf8fteCle entfielen 2Jtitglieber . 359 fßerf. 327 fßerf.

Auf eine 93erfauf8ftelle entfiel Umfat} 82521 X. 70500 X.

Auf ein SDfitglieb entfiel Umfat) im eig. ©efebäft 230 , 216 »

Auf eine fßerfon in ber Jöarenocrteilung . . 21929 „ 26186 »

^ie eigene ißrobuftion betrag PomfßerfaufSetlöS lOpgt. 4 3
/« p^t.

Auf eine befdjäftigtc ißerfon entfiel 14120 X. 14083 X.

füie Unfoften betragen com gefamten Umfat) 8,5 pgt. 7 p$t.

2)er fReingeroinn betrug oom gefamten Umfat) 9,8 » 7 ,

2)ie5Rü<fpcrgütung betrug pom gefamtenUmiab 9 6,2»
2>em fReferoefonbS mürbe übertoiefen oom

Dteingcroinn 2,57 » faft 4 »

$ie Aufjenftdnbc betrugen pro SUtitglicb .... 1,78 X. 1,87 X.

Abonnement: „9iunbfd)au", pro SBerein .... ja. 5 ©ppl. 2 ©rpl.

Abonnement: »f}rauen=®cnoffenfd)af8blatt" ja. 180 ©rpl. ja. 50 ©rpl.

SBir erfeben auS biefen giffern, baff mir un8 auf bem SBege

bcs fJortfdbrittS befinben, baff aber bod) ttod) piel ju tun übrig bleibt,

roetin mir mit ben ftortfdritten ber ©efamtbeit Schritt halten rooHcn.

fRamentlidj bie Sapitalfraft ber fßereine bebarf ber Stärfung. Son
•allen 93erbanb8oereinen haben nur 60 einen ©efdjäftSanteil pott 30 X.,

21 haben 20—25 X., 27 haben 10—16 X. unb 2 Vereine gar nur

20*
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6 M. ®g ift ein großer geiler, roenn ber ®efd)äft§anteil gu niebrig

feftgefeht roirb, unb eg ift fchroer, biefen fehler roiebet gut gu machen.

Weniger als 30 M. Slnteil füllte fein Skrciti haben. Qn mannen ©creinen

ftnb and) bic Warenbeftänbe viel gu h°<h- Wenn auch im Jurchfchnitt

bag Warenlager 9—10 mal umgcfdjlagen roirb, fo gibt e§ bocf>

Sereine, bie nur 2—3 mal ihr Warenlager umfd)lagen. Oft

finb biefe Waren uttverfäuflidj unb fogenannte Sabcnhüter. Solche

Quftänbe fönnen einem herein fcfjiuerften Schaben bringen unb haben

roefentlid) bagu beigetragen, baß ber Sonfumoereiit in Welle bie

Siquibation hat anmelben müffen. 3)a§ Warenlager ift in ben engften

©rengen gu halten, unb namentlich ben Wanufaftur* unb Suvgroaren

gegenüber größte ©erficht gu üben. Wo folche unoertäuflichen Waren
liegen, müffen fte fcfjnellfteng abgcftofjen rocrbeit. 2/er erfte ©erluft ift

ber befte. ©in auberer Sonfumoereiit, ber Seamtenfonfumverein in

Ognabrücf, h flttc c>n Seifenlager unb Seifenabfd)lüffe, bie auf gehn

Qahre reid)ten. 2lucf) biefer ©ereilt hat ba§ Zeitliche ßefegnet.

Qtt manchen Heineren Vereinen herrfcht noch bag ©orgfqftcm,

bag nicht unferen ®rimbfät)ett entfpridjt. 2lutb Sohlen unb Sartoffeln

fotlte mau nicht auf ©org abgeben, foubero fogenannte Sohlen* unb
Sartoffclmarfen im Saufe beg ©omnterg abgeben, bamit aud) biefe

©ebürfniffe gegen bar erftanben unb ben Witglicbern bie ©rfahrung

erfpart toirb, baß vorgegeffeneg ©rot bitter fdjmecft. Qn einigen

Vereinen ber Teiftergcgenb joirb alleg »auf ©ueb" abgegeben unb
viergehntägig reguliert. 2)er Sagerhalter barf fein Selb anncljmen.

2ludh biefe ©inridßtung ift oeraltet, ebenfo roie bie ©eroohnljeit, ffuttcr*

mittel auf ©org abgugeben. Wenn nur ber Wille vorhanben ift, fo

fann bie ©argahlung fdjon burdjgeführt roerben. 3>a§ Sorgftjftem

mad)t nicht nur bie Witgliebcr roirtfchaftlich abhängig, fonbern eg

groittgt aud) bie Sercine, felbft gu borgen unb bringt fte in 2lb*

hängigfeit von ihren Sicfcranten. 2lud) ba§ ©eftreben von ©ereilten,

eg einanber in ber fjöhe von $ioibenben guvorgutun, ift fdjarf gn

tabeln. Soweit bie eingclnen Slugftänbe. Qm gangen bürfen mir mit

ber Gntrcidlung unfereg ©erbanbeg tvoßl gufriebeit fein unb haben bie

©ernähr, baß eg auch in Qufunft vorroärtg gehen roirb. Qebcg Sörnchcn

Slrbeit, baß mir unferer Sache mibmen, trägt reiche, herrliche fjrucht.

§eitmann*Clbenburg regt an, baß in ber ©tatiftif auch ber

Umfaß bei ber ®roßcinfaufg*®efeHfchaft berüdfießtigt roerbc, ba manche

©ereine crfdjrccfenb ivenig burch bie Zentrale begögett. 2lucß bie

Grrid)tung von Slgitationgfommifftonen für bie eingelncn ©egirfe fei

roünfcßeiigroert.

©erbanbgbireftor $ e i tt g erflärt, bie ©erftcfficßtiguiig ber Umfähe
bei ber ©roßeinfaufg*®cfcllfd)aft müffe auf bem ©euoffenfehaftgtage bc§

Qentralverbanbcg befcßloffcn roerben. 2lgitationgfommiffionen gu er*

richten, müffe auf ©runb ber Qnitiative ber eingelncn ©ereilte gefächen.

© i e t h « Sremerhaoen rocift barauf hin, roie notroenbig eg ift,

bie ©erftcßerunggpolicen einer Siircbficht gu unterroerfen. ©o fann
ber Sercitt itt Welle, ber mit über 30000 M. oerfießert ift, infolge

ber Raffung ber ©olice nur 17 000 M. erhalten.
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Set ©eridjt über bie SReoifionen liegt ebenfalls gebrueft cor,

unb e§ roirb ben Vereinen ba§ aufmerffame ©tubium biefeS ©ericbteS

empfohlen. Sind) gibt ©erbanbSbtreftor ©eins eine SReibe non

praftifd)en SEBinfcn, bie Leitung beS ©ercinS unb bie ©uebfübtung
betreffenb.

© d) nt i b t d) en -- ©lagbeburg roeift barauf E»in, baß nach bem
neueften ©taub ber £Red)tfpred)ung bie im jentratlager befdjaftigten

©erfonen nid)t unfallücrftd)erungSpfIid)tig finb.

lRotte*©annouer empfiehlt ben Sercinen, bie ceraltete Statuten

haben, baS üRufterftatut einjufübren, ba§ com ©efretariat ju erhalten

nnb fehr billig ju befebaffen ift. 100 ©tücf foften 15 M., 200 ©tücf

19 M. ferner ift e§ nottoenbig, bafj alle ©ereine ficb bem ©etbanbe

anfcbliefjen. Sie fRcciflon bureb einen gerichtlich befteHten SRecifor

foftet meiftenS rocit über 100 M.

© r in fmann Marburg betont, baj? eS notroenbig fei, barauf ju

achten, bafj bie Elnfammlung bes ©efcbäftSanteilS nicht auf eine ju

lange Jett auSgebebnt roerbe.

6a. ©cridjte au§ benßinfaufSoereinigungen. Sie

febaumburgifebe ©infaufSoereinigung hat ficb, roie ©truef*

met)er*©eefe berichtet, gut entroidelt. Sie ©roßeinfauf§=@efellKbaft

hat fte in befter SBeife unterftüt}t, unb bie ©erroaltungett bringen

biefer gemeinfcbaftlicben Elrbeit lebhaftes Jntereffe entgegen.

Sie fübhannooerfd^e ©infaufSoereinigung ift

entfcblafen.

Ueber bie neugegrünbete olbenburgifebe ©infaufScer»
e i n i g u n g berichtet © e i t m a n n * ©amtocer. ©8 fehlt an Jntereffe,

namentlich bie meiften größeren ©ereine halten ficb nod) juriief. ©t
bittet bringenb barum, roenigftenS boch einmal einen ©erfud) ju machen,

bamit man ficb rin Urteil über ben 2Bert ber ©infaufSoereinigung

für biefen ©cjirf bilben lönne.

©erbanbsbireftor ©cinS fd)ießt ficb biefem 2Bunfd)e an unb hofft

baß im näcbften Jahre günftigere ©erichte erftattet roetben fönnen.

7. Ueber Konfumoereine unb SRabattfparoereine fpriebt

S cbm ib t d) cn > ERagbcburg, inbem er auf bie Eingriffe unb ©efämpfung

ber KonfumgenoffenfcbaftSberoegung bureb bie ©abattfparoereine

unb auf bie unterfdjiebticbe ©tellungnahmc ber Konfumoereine ju

biefer Jtage binroeift. ©in Seil ber ©ereine lege biefer gegnerifeben

©emegung feine ©ebeutung bei, anbere glaubten, bod) einige Elb*

roebrmafjregetn treffen ju müffen.

Sen SSBortlaut beS ©ortrageS finben bie fiefer auf ©. 249 ff.

beS Jahrbuches.

©rinfmann«,f)arburg teilt mit, bah auch in ©arburg ein leb*

bafter Kampf mit einem iHabattfparcerein entbrannt fei. Sauetnbe

©rfolge büßten bie ©egner auch mit biefen Eingriffen nicht haben.

©8 fei aber notroenbig, bafj bie ©ereine fräftig geriiftet feien unb

Efuffiarung über baS SBefen ber SRabattfparoereine in roeitcre Steife

Digilized by Google



310

trügen. $ie Verausgabe non Qlugfcbriften ju biefent Qwed feitenS

bc§ SefretariatS fei wünfcßenSmert.

V«tfte*£inben fcßließt ftd) feinen SBorrebnern an. SBcttn bie

Konfumoereine nidjt feien, würbe bie fRabattgewäßrung ber fiänblcr

aud; auftjören. Seiber liefen fid) noeß manche fyrauen betören, um
ßeimlicß eine fleittc Summe ju erfparen, uon melier ber ©tann nichts

roiffc. SBenn bann ber 2Jtann fid) barüber auf()alte, baß ber Umfaß
im Sßercin jurücfgegangcn fei, erhalte biefer bie Sdjulb. Vier fei

Slufflärung notroenbig.

Kaufmann» Vantburg meint, e§ fei mißließ, bei jeber ©clegenßeit

Qlugfdjriftcn ßerauSjitgebert. ©acßßcr bleiben bie Sadjen auf Säger

liegen unb niematib wolle fie taufen. 2lud) feien bie 23erßältniffe in

ben »erfeßiebenen Drtcn gar oerfdjieben. 355er jebod) eine foldje jlug«

fdjrift roünfdje, ber möge fieß mit bent Setretariat in Ücrbinbung

feßen unb bie ©eftellung oorßet aufgeben.

©rüßmacßer»©öttingen berietet, baß audj bort ber Kampf
entbrannt fei, bod) werbe betn SSerein 2lbbrudj niefjt getan.

fJrabm»Kiel mißt bie Sdjulb mehr ben ©tännem als ben

grauen bei. $ie ©lättner ftünben nod) oielfacß ber Konfumgenoffett»

fcßaftSberoegung ju ableßnenb gegenüber unb fümmerten ftd) ju wenig

um beit ©intauf ber Qrau.

58rinfmann*Varburg meint, baß eS genügenb fei, wenn ben

SBercincn baS ©laterial jur Verfügung geftedt werbe.

8 . 2>ie 9t e dj t e ber ©encraluerfatnmlung. Vcrr ©er«

banbSbirettor V e i n § fcßlägt t)or, ber oorgerüdten Qcit wegen biefen

33ortrag non ber JageSorbnung abjufetjen, ißtt aber gebrudt bem
SBerbanbSbericßt beijufügett. SJBibcrfprud) ergebt ftd) nießt.

9. Uebcr Petroleum nt o nopol unb Konfumoereine
referiert Verr © i e t ß * SBrcmcrßaocn. $u denjenigen 2lrtifcln, bie

mefjr unb tneßr aus bent freien f)anbcl ocrfcßwinbcit unb beffen

Vertrieb monopolificrt wirb, gehört aud) baS Petroleum.

Sie wiffen, baß bie ißctroleumgcminnung in 2lmerita jurn

größten Jeil monopolificrt ift burd) bie Stanbarb Dil ©ompagnie
unter Seitimg oott Sir Qoßn Stodefeller. $iefe ©efellfdjaft beftßränft

ftd) aber nidjt allein barauf, bie ©eminnung 31t monopoliftcren,

fonbern aud) ben Vertrieb, 3U welchem 3rced bie Jodjtcrgefedfcßaften

gegrünbet ftnb. Qn Ueutfcßlanb ift eS bie $eutfd)*2lmerifanifcße

©etrolcumgefcflfcßaft, bie ben Vertrieb oott Stanbarb Dil in Vänben
bat. 3!iefe ©efellfdjaft würbe im Qaßre 1890 mit einem Kapital

non 30 ©Mionen 9J!arf gegrünbet, wouott fid) bie ^älftc in Vänben
ber Stanbarb Dil ©ompagnie, bie anbere fwlftc in Vänben uon
beutfeßen Kaufleuten, in erfter Siitie 3GB. 21. fHiebemann, befinbet. Qm
2lugenblid ift bie ©efedfeßaft babei, bie beutfeßen Qntereffen ausju«

galten, inbem man ihnen bie ©enußfeßeine 3unt Kurfe oon 267 pQt.

abnimmt.

2>ie 2)eutfcß=2lmcrifanifcße fßetroleuntgefedfdjaft ift im ©runbe
ein Unternehmen ber Stanbarb Dil ©ompagnie. lieber baS Sßerßält*
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niß greifdjcn beiben tjat feinergeit bie »Hamburger ©örfenhctße" roie

folgt berietet:

$ie in bet lebten burcf) bie ^Jrcffe gegangene oon bet 33er»

roaltung atlerbing§ nicht betätigte 9?acf)ric£)t, bap bie ©tanbatb

Dil So. ben ©efitjern oon ©enupfdjeinen bet 3>.«3l. iß.«©, ben Um«
taufd) bet ©tanbatb Dit«9lftien ober Stücffauf in bar gunt Surfe oon

267 pßt. oorfdjlage, ift bisher in ihrer ©ebeutung nirgenbß geroürbigt

rootben. @8 fei gunächft gum ©erftanbniß bet ©adjtage bemetft, bap
bie Seutfdj »

'ilmerifanifche ©etroleumgefeßfchaft bei ihrer ©rünbung
im Qahre 1890 mit einem Slfticnfapital oon 9 Sltiß. 3Jtf. in 2lftien

ä. 1000 M. außgeftattet mürbe unb bap bie ©efeßfehaft ferner eine

Slngahl ©enufjfcheine an frühere ©cfipcr oon ©etrolcumgefchäften unb
Anlagen alß ©egahlung für folche außgegeben h<d- Stad) einer im
oorigen ^afpre oon .fperra Sommergienrat 353 . 31. Stiebemann ber

„St. $amb. ©.«©.* gemalten SJtiteilung beftanb baß Kapital bamalß
auß 9 SJtiß. SDtf. 3lftien unb 21 SJtifl. 9Jtf. ©cnufjfcheinen. $aoon
roaren 4 1

/* SJtiß. SRf. 3lftien unb 14 1
/* SKiß. SJtf. ©enufjfchcine in beut«

fdjent ©efip, ebenfalls 4
*/* ^Utitl. SJtf. 3lftien unb 6 1

/* SJtiß. 3Jtf. ©c»

nufjftheine im ©efipe ber ©tanbarb Dil So. Scftijer ber gufammen
19 SJtifl. SJtf. betragenben Stftien unb ©euuj?fd>eine roaren nach Slitgabe

beß §errn Stiebemann 55 beutfehe Saufleute. Qn hem ©rogefj, ben

bie ©efeßfehaft gu Slitfang b. gegen bie ©teuerbeputation in Hamburg
roegen $erangief)ung beß auf bie ©cnupfcheinc entfaflenben leilß ihrer

Sinnahmen für baß $nh* 1902 geführt h<*t unb ber gu ©unften ber

©efeflfdhaft cntfdjieben rourbe, rourbe, roie nebenher bemerft fei, eine

ctroaß anbere Sapitaliftemng feftgefteßt. danach h®Ue bie ©efeßfehaft

bei einem 2lfticnfapital oon 9 SJiiflionen SJtarf für 17 SJiiflionen Start

unb 400 000 jVt. ©enupfdjeine ausgegeben, $n bem Zeitraum, ber

groifchen Snbe 1902 unb Slnfang 1903 liegt, hätte ftd) fomit baß

Kapital ber ©efeßfehaft um 1 600 000 M. an ©enupfchcinen oergröpert.

$n bem genannten ißrogefj rourbe ferner feftgefteßt, baff bie ©enufj»

fdheinc gegen beti eingcgahlten ©etrag oon je 1000 M. bem Inhaber
ben gleichen Anteil am Stcingeroinn unb im gafle ber Siquibation

ben gleichen Anteil am Sermögen ber ©efeßfehaft roie eine 2lftie oon
1000 M. gewähren. ©ic gewähren bagegeu fein Stimmrecht unb fein

Stecht, bie in ber ©eneraloerfammlung erfolgenbe Jeftfteßung ber Silang

unb ber Serteilung beß Steingeroinneß gu bemängeln. 3)ie ©efeßfehaft

ift jebergeit befugt, bie ©enupfdjeine gegen Slftien umgutaufdjen;

faflß ftc aber h^oon bi§ gur Sluflöfung ber ©efeßfdjaft feinen

©ebrauch macht, fo hQt fl« hie ©enupfdjeine mit minbeftenß

Stominalbetrag eingulöfen, rooburd) baß Siecht ber Inhaber auf

ben oerhältnißmäfjigcn Steil beß ®efcßfd)aft§oermögen8 nidjt beein*

trächtigt roirb. 2)ap biefe ©cnupfcheinc nunmehr mit einem ©etrage

oon 267 pßt. beroertet roerben füllen, ift an fiefj intereffant, roeil eß

mit ben oon ber ©efeßfehaft ergielten ©eroinnen, bie 30 biß 40 p$t.

unb mehr auf baß Slftienfapital außmadjten, eigentlich nicht im ©in«

flange fteht. Sß roäre ja möglich, bah hie ©efeßfehaft angefidjtß ber

Sage beß fßetroleummarfteß, ber ftd) in ber benfbar fdjroerften
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KriftS befinbet, bie 2u>ibenbeit«Gbancen für bie nädjfte .ßeit roefenttid)

ungünftiger einfcEjä^t, unb bn§ auS bemfelben ©runbe bie SBefihet ber

©enuhfdjeine, bie ja übrigens feinen Ginfluh auf bie Söemeffung ber

©eroinuoerteilung haben, fleh mit jener Ülbfmbuug gufricbengebeti.

ülnberfeitS mühte bie ©tanbarb Oil Go., wenn fle ihren Ginfluj? bei bet

2). «31. iß.«©, gum allein maßgebenben machen roill, roobei ihr im
Jgnnblicf auf ben herrfchenben Konfurrengfampf unb bie Sebeutung

beS beutfehen 3lbfatjgcbieteS in biefem Streit roohl fehr oiel gelegen

fein fönnte, bie oben bargelegte Kapitalifierung ber 2. «31. iß.«©,

änbern, rcenn oicllcidjt groifchen ihr unb ben beutfehen Qutereffenten

eine Uebcreinftimmung ber Ülnftdjten nicht mehr berbeijufüfjren ift.

Unter alten Umftänben aber ift bie Jatfadje bemerfenSroert, baß

eine berartige Ginlöfung ber ©cnuhfchcinc erfolgt unb bamit ber Kreis

ber beutfehen Qntereffenten an ber ©efellfchaft fic^ oerringert. 2ie

©efellfchaft mürbe, roenit bie Ginlöfung ber ©enuhfdjeine gum größeren

ober geringeren 2cil perfeft mürbe, jebenfaHS mohl nicht mehr be«

haupten fönnen, mal fie früher gegenüber ber an ihrer Organifation

geübten Kritif getan hat bah ber gröfjte Jcil beS Kapitals in ben

$änben beutfeher ^ntereffenten unb ihre ©cfeHfchaft fomit eigentlich

«ine „beutfdje" fei. 2aS fönnte aber auch für bie ^Beurteilung ber

©efellfchaft burd) bie beutfehe Dtegierung nicht ohne ®ebeutung fein,

unb unter biefem ©eftdjtSpunfte muh man ftd) rounbem, bah bie

©efellfchaft gu einer berartigen SJtahnahme fchrcitet. GS märe roohl

«rroünfcht, bah fl« fM) ber Deffentlidjfeit gegenüber über berartige

roidjtige Seränberungen in ihrer Organifation äuherte.

2iefe Darlegung geigt beutlich, bah bie 2eutfch«3fmcrifanifche

fßetroleumgefetlfchaft nichts roeiter ift, als eine Filiale ber groben

monopoliftifdjcn ©tanbarb Dil Gompang, unb bah, menn möglich, bie

2lbhängigfeit ber beutfehen ©efellfchaft oon bem amerifanifd)en 2ruft

oon Qahr gu galjr eine gröbere mirb. 9tun läßt fidj ja nid)t leugnen,

bah bie ©tanbarb Dil Gompang mit ihren 2o<htergefetlfchaften gu«

fammen für ben Söertrieb oon fßetroleum muftergültige Ginrichtungen

gefchaffen hat. 2ie Organifation bcS SkrfaufeS oon ber fßetroleum«

quelle bis gu bem Saben beS KleinhänbletS ift ein 2Berf oon Ijeroor«

tagenber ©enialität, unb eS mürbe möglich fein, burdf eine foldje um«
faffenbe Organifation gang auherorbentliche Grfparniffe gu ergielen.

Seiber fommen bie Grfparniffe ben Söerbrauchem nicht gu gute.

2urd) bie Organifation ber ©tanbarb Oil Gompant) ift ber Klein«

hanbel unb bamit ber Konfument oollftänbig in bie $atib biefer

©efettfdjaft gegeben. Gr ift oon ihr abhängig unb biefe benutzt ihre

roirtfchaftüchc Uebcrlegenheit, um ben fßrciS nach Sclieben feftgufetjen

unb bie Konfumcnten gu fchröpfen.

2>ie Grfolge ber ©efellfchaft unb ihre immer fefter funbierte £>err«

fefjaft finb einmal barauf gutüdgufiihten, bah fie cS ben Slbnehmem
auherorbentlich bequem macht. Qn jeber größeren ©tabt fahren bie

Sanftoagen ber ©efellfchaft, bie baS Petroleum bis in ben Keller ber

§änbler liefern, ja felbft bie 'Apparate gut Aufnahme ber fßetroleum*

oorräte unb gum 2]erlauf roetben oon ber ©efeüfchaft unentgeltlich
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geliefert. $aju fommt nod), baß bie ©efeUfdjaft bie ißrarig befolgt,

überall bort, roo fle bie ©errfdjaft über baä IJJctroleumgefchäft an fld)

reiften roiü, mit ben aüerniebrigften greifen anjufangen. 2)aburd)

fdjlägt fie jebe Sonfurrenj aus bem ffelbe, unb fobalb ba§ gefdjeljen

ift, fet)t fie in roillfürlidjfter 2Beife bie ftöchften greife feft unb jroingt

fogar auch bie fjänbler, einheitliche fyofyt SJcrfaufSpreife feftjufjalten.

So betrug j. 93. in ©reinen ber fßreiS für ein Kilogramm Petroleum im

Sleinftanbcl 27

3Benn fte fleh in einem Ort neu auftut, liefert fle atlerbingg baS

Oel febr billig, baju fommt bie ©equemlichfeit mit ber Straften»

tanfroagenlieferung, fo baft bie Saufleute bann mit ihren alten

Sieferanten brechen unb Abnehmer ber $eutfd) »Slmerifanifchen

^etroleumgefeHfcftaft roerben.

£at bie 3>eutfd) * Ulmerifanifcfte 'pctroleumgefellf^aft fo jebe

Sonfurrenj ftinauägebiffen, bann kommt ber ißferbefuft ftinterftcr,

bann fommen bie Sttonopolpreife, unb roenn ftcb toirfiief) eine

Sonfurrenj roieber auftut, proflamiert fte fo lange Sampfpreife, bis

bie Sonfurrenj roieber oerniefttet ift.

So ftat bie leutfcft » Slmerifanifdje ißetrolcumgcfctlfdjaft ganje

©ebicte in ^eutfcftlanb fteft tributpflichtig gemacht, rooju aud) baS

Unterroefergebiet, fogar bie ^anbelämetropole Sternen gehört. Qn
biefem ©ebiet hat bie 2)eutfch*3lmerifanifche ißetrolcumgefellfchaft im

lebten ÜBinter einen IßreiS oon 18'/* 4 Pro ^itcr proklamiert, fo

baft bie Saufleute genötigt roaten, 21 unb 22 4 pro fiitcr roieber

ju neftmen, ja, in ©remen roaren bie Saufleute unb aud) ber

Sonfuinoerein gcjroungen, ba§ Silogramm mit 27 -4 3« oerfaufen,

baö ftnb einfach UHoerfdjämte greife.

Seiber hoben fieft auch bie meiften Sonfumoereine oon ber

$eutfd)*'3lmerifanifchen ©etroleumgefeüfchaft einfangen laffen, fo baft

felbft bie @rofteinfauf^@cfcllfcbaft genötigt roar, mit ber $eutfchs

Ulmcrifanifchen ißetroleumgefcllichaft ein ©ertragöoerhältniS einjugeften.

@8 ift nun bie {frage aufjuroerfen, fönnen bie Sonfumoereine

fid) oon ber 2>eutfch»2lmerifanifchen ^SetroIenntgcfcUfchaft freimachen?

ffciefe ffrage ift ju bejahen.

(Sä ftnb in 9lmerifa, befonberä in ‘^3ennft)loantcn noch nicht alle

'.Raffinerien bem iKocfefeller Iruft angcfdjloffen, e§ gibt noch freie

unb biefe laffen ihr Del in K)eutfd)lanb oertreiben burd) bie ©ure
Oil Kompagnie. ®er ©ejug oon ber ©urc dl Kompanie ift nun
aber nicht fo einfach, inbem biefe ©cfcllfchaft nicht in jeber Stabt

Säger halten unb auch nicht bie Strafteutanfroagenlieferung einführen

fann, toeil fte fonft ohne weiteres oon ber ®eutfd)»2lmerifanifchen

©etroleumgefellfchaft nicbcrfonfurriert roiirbe.

9Jlan muft ba§ Del über .öambttrg bcjichen, unb ba eä in

{fäffern roegen ber ffradjt unb ffüHungöfpefen ju teuer roirb, muft

ber ©ejug in Qiftemen oon 13 000 Siter 5n*)alt gefeftchen.

äßir hoben ben 3ifternenbcjug oon ber ©ure Dil Kompanie feit

längerer $eit organisiert unb fehr gute Krfahrungen bamit gemacht.
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2Bir fabelt in ad)t ÜJlonaten 8 gifterncn mit 104 887 V* Siter

Qnhalt oerbraucht unb jaulten einen Durchfcf)nittgptcig oon 15,6 ^
pro Siter.

Der Siterpreig bet Deutfch^lntertfauifchcn ©etroleuntgefellfchaft

roar in ben ad)t SJtonaten 1

7

1

/2 , 18, 18 l
/e< 18, 17 l

/s unb 16®/*

SOBir ^aben gegenüber ben greifen ber Dcutfch*2lmerifanifchen

©etroleumgefcllfchaft eine ^ifferenj oon burdjfchnittlich 2,1 4 P»
Siter ju unfcren ©unften gehabt, bo§ rnadjt für ung 2202,62 M,

auf bag oerbraudjtc Duantum aug. 2Bit roaren beshalb immer in

ber Sage, unfer rein pennfploanifcheg ißetroleum für benfelben ©reig

an unfere Stitgliebcr abjugeben roie bie Deutfdj*2lmerifanif<he

©etroleuntgefellfcbaft eg an bie Saufleute abgab.

Die Dcutfch'ülmerifantfcbc ifjetrolcumgefellfchaft Ijat bann auch

gegen un8 in einem Ort Sampfpreig proflamiert, bat eg aber febr

fdjncH reicher aufgegeben, inbem fie einfah, baj? eg mit einem Jfoufum«

oerein bocf) ein anbereg ©erhciltnig ift alg mit prioaten ©roffiften.

9?un ift aber ber SJejug oon ber ißure Oil Kompanie in .Qifternen

nid)t fo einfach, c§ geboren baju minbefteng 100 eiferne Drangport»

fäffer, bie einen 2Bert oon über 2000 M. repräfentieren, bie aber

oon ber ißurc Oil Kompanie auf SRatcnjablung ju befommen finb;

fie miiffen bann in feebg fahren bejablt fein.

Sllgbann gebürt baju ein oorfcbriftSmäfngcr 2lbfüH» unb Säger»

plat}, biefen ju befebaffen, bot ung ungeheuere Sdjroierigfcitcn gemacht.

2Bir höbe» ibu fc^Iic^ticf) befommen, mufften aber folgcnbe

Scbingungen erfüllen:

gunächft muhte ber fßlatj 1 Sieter tief auggcfdjadjtct, bann mit

einem ©rbroaH unb mit einer 2 Steter b°bm ©laufe umgeben fein.

Die Abfüllung barf nur innerhalb beg ©latjcg gefchchen, roegbalb

oom ©leig nach bem ©lat} eine Dtübrenleitung gelegt roerben muffte.

2Bir haben alle ©orfdjriften erfüllt unb haben nunmehr innerhalb

beg Slonopolgebietg unfer eigeneg ©etroleumlager.

Qch bin nun ber Sichtung, bah bag, roag bem ©remerhaoener
Sonfumoetein möglich roar, auch ben übrigen grüheren Vereinen

möglich ift burebäuführen, bie fleincrcn 33ereilte fönnten eg bejirfg»

rocife organifieren, hie* rocirc ein reiches Jelb für bie ©infaufg»

oereiniguttgen.

Die 3lrbeit ift fchon beg Schroeiffcg ber ©bien roert, bentt roenn

alle Sonfumoereine in bcmfclben 33erbältnig 311 ihrem Umfah Petroleum

umfetjen roie roir, bann muh ber Umfat) ber bem norbroeftbcutfchen

33crbanbc angefchloffenen 33ereine 3 880 000 Siter im lebten Qahte
betragen haben ;

eg fommt ja allerbingg in ©etradjt, bah in Hamburg
ufro. bie Deutfd)»2lmerifanifche ©etroleumgefellfchaft ihr Slonopol hat
nod) nicht jur Durchführung bringen fönnen. 2lber auch ohnebem
roäre ber ©erluft beg Umfatjeg ber fionfumoereine für bie Deutfeh»

2lmerifanifd)c ©etroleumgefellfchaft fehr empftnblich.

$cb bin auch ber Sleinung, bag, folange noch bie Slöglichfeit

oorljanbcn ift, bie Sonfurrenj ber Slonopolgefcllfchaft 3U unterftütjen,

biefeg 3U tun, um bie oöllige Slonopolifierung 3U oerhinbem, unb bie
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©erbinberung beg oölligcn ©etroIcummonopolS märe für bie Konfum»
oereine nid)t nur eine materielle, fonbern oor ollcnt aud) eine grojje

fojiale Eroberung. (Sebbafter ©eifall.)

9ln ben ©ortrag fd)liegt fief) eine längere 2/iäfuffion. 21uf eine

Anfrage teilt ©ietf) uod) mit, bajj bie laufenben ©etriebgunfoften febr

gering finb. wenigen ©tunben faitn ein 9Rann eine ganje ^ifterne

abjicfyen, unb bei größeren ©ereinen, bie ein eigeneg gntjrrocrf Ratten,

fpielte bag Slbfabren beg ©etroleumg feine grofje Stolle.

©örenfen» fJleuSburg teilt mit, bafi bort niebrige ©etroleum»

preife berrfd)cn ; follte jeborf) ber ©teig binaufgetrieben joerben, fo

roerbe man fid) bem Sorgeben ©remerbaoens anfcbltcgen ;
jetjt feien

noch brei miteinanber fonfurrierenbe ©efellfdjaften oorbanben. ©e»

metfen molle er noch bei biefer ©elcgcnbeit, bafi er ber Einrichtung

einer fchleSnng»bol|teimfcben ©infaufSoereinigung fgmpntbifd) gegen»

überftebe.

$ e i) e » Olbenburg meint, baß für ben CIbenburgcr Konfumoerein

bag ©temerbaoener ©erfahren nicht fo leiebt nad)3umachcn fei. ©S
miiffe ein roeitcrcg ©efpann angefebafft merben unb aud) bie ©e=

fdjaffung beg ©lat)eS fei fdjtoierig.

©rü bmad)er»@öttitigen teilt mit, bag fein ©ercin bei ber

2)cutfd)=2lmerifanif(bcn ©etroleumgefeHfd)aft 311 fcf>r giinftigen ©c«

bingungen abgefdjloffen habe unb burdjaug 3ufricben fei. SJlau höbe

fid) fclbftoerftänblicb nicht gebuubcn, unb man mürbe, falls ©reis»

treibereien eintreten fotlten, anbere SRafiregcln treffen.

ffrafinuKicl teilt mit, bag bort mehrere ©cfcHfdjaften mit»

einanber fonfurrieren; fein ©erein beliebe oon ber $cutfd)=2lmerifanifd)cu

©efellfchaft, ber ©e3ug biete feine Scbroierigfeiteu, man föune auch

über 3U hob® ©reife nicht flögen. 2?er ©ödjftpreiS habe 16 5
/i ©fg.

betragen; gegenroärtig ftebe ber ©reis auf lö'/a ©fg.
$amit ift bie 3)iSfuffion gefchloffen.

10. 2lntrag beg ©annooerfdjen KonfumoercinS : 2Bcld)eS ift bag
befte SRarfenfpftem unb roie beroäbrt fid) bag SRollenmarfcn»

fpftem? ©erbanbgfefretär ©. Kaufmann frfjilbert bie oerfd)iebenen

SRarfenfpfteme. $ie ©infübrung eineg SRarfenfpftemS ergebe fleh aug
bem ©ntnbfahe, ben SRcingcroinn nad) SRafigabe beg UmfatseS jurücf»

3uoergüten. Um eine bequeme Kontrolle beg Umfatjeg 31t ermöglichen,

hätten bie SReblichen ©ioniere oon Stodjbale bie ©Icdgnarfen ober

SRetallmarfcn eingefübrt. $iefeS ÜRarfenfpftem fei aud; noch in

manchen älteren ©ereinen 'JcutfdjlanbS 3U finben; in einigen älteren

©ereinen höbe man ftatt ber SRarfen Kontobiidjer. ©01t ber

SRetatlmarfc fei man 31er ©appmarfe unb oon biefer 31er ©apier«

marfe übergegangen. 3)ie ©enufcung oon ©äertmarfen fei burch bag

©efet) oerboten. 2lße bisherigen ©tarfenfpfteme hätten ben Rebler,

ba| fie eine genaue Kontrolle ber Kaffencingängc nicht ermöglichten,

©ine folcbc Kontrolle geroäbre bie SRegiftricrfaffe, boch hQbe fie ben

gtogen ©achteil, ba§ bie Slbbitioncn ber ei^elnen ©eträge aufier»

orbcntli<h seitraubenb unb mübfelig feien. 2)ie ©eträge lauten auf
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"bie oerfchiebeuften Summen «itb müßten auf einen befonberen gettel

getrieben unb aufabbiett roerben. Such fei ber 9Jte<haniSmu§ nicht

imntet guoerläffig.

908 baS befte fDtarfenfpftem, baS gegenroärtig im ©ebrauef) fei,

miiffe man bas Stoßenmartcnfqftem begeidjnett, ba§ jetjt allgemein ein*

geführt roerbe. 9lße jüngeren Vereine führen ausnahmslos biefeS

©Aftern, unb manche älteren Vereine feien gu bem Spftem übergegangen.

9lnch nad) ben Stadjbarlänbern Ccfterreidj, Ungarn, Serbien, gtanf*

reich, Belgien, ber Schrocig unb Italien mürben je^t oon Hamburg
au§ fRoflenmarfen geliefert.

Stebncr fchilbert bann eingebenb ba§ Verfahren bei bem Stoßen*

marfenftjftcm. Sou bem Sonfumoerein Sremerhaocn ift auherbem

noch eine Stoflenmartentaffe mit Inhalt aufgefteßt, bie oon ben 3)ele*

gierten genau angefeben roirb. Stebner fährt fort: 2: er Sßorgug beS

StoflenmarfenfpftemS beftche in erfter Sinic barin, baß jeben 9lugen*

blief bie Kaffeneingänge in fürgefter 3eit genau fontrofliert roerben

fönnten; burch eine genaue £>anbhabung biefeä SqftemS unb bie

roöchentlichen ober halbroödjeutlichen Sontroßen erhalte ber Sorftanb

eine genaue Ueberficht über bie ftaffeneingänge. 9luch ber Sagerhalter

habe im gafle feiner 9lbroefenheit eine Sontroße über bie ©elbeingänge,

unb oor aßen gingen tönnen Sagerhalter unb Söerfäuferinnen fidj bei

biefem St)ftcm ftetS einer genauen Selbftfontrofle unterroerfen. $ie

9lblieferung fei fe^r einfach unb ba§ fpätere 9lu8bünbeln ber SDtarfen,

ba§ auherorbentlid) jeitraubenb fei, faße gang roeg. ©elbftoerftänblich

fomme eä noch oor, bah h‘n unb mieber einige Pfennige gu »iel ober

git menig in ber Kaffe feien, irgenb roelche gröberen Differenzen aber

feien auSgcfdjloffcn. 9lu<h feien bie oerauSgabten Klarten fteti faubet.

©8 fei oon oerfchiebeuen Seiten behauptet roorben, bie Stume*

rierung ber Stoßen fei ungenau. ©8 müffe aßerbingS gugegeben

merben, bah bei ben alten Stumeratoren, bie bei ben fonfurricrenben

ginnen noch im Setriebe feien, eine folche ungenaue Stumerierung

oortomme. $ie Hamburger 3)rucferci ber SßerlagSanftalt arbeite ba*

gegen mit bett fehr foftfpieligen UuioerfahStumeratoren unb bei biefen

feien gehler ooßftänbig ausgefchloffen. 2Benn trotjbem mal ein gehler

oorfäme, fo fei er auf Unachtfamfeit beö SerfonatS gurücfgufüljren.

©ntroeber habe ber Seher ein falfdjcs Klartenbilb in bie Klafchine

gebracht ober ber ^Sapicrftreifen fei abgeriffen unb falfch gufammen*

getlcbt. Solche gehler tarnen aber fo feiten oor, bah bie 3>rucferei für

jeben gefunbenen gehler eine Vergütung oon 3 M, gebe, gnsgefamt
feien bei ben bereits be*8cftelOett mehreren 1000 Ktißionen Starten

3 ober 4 folchct gehler gefunben roorben, b. h- fo auherorbeittlich

roenig, bah oon einer gehlerhaftigfeit bet Starten eigentlich nicht bie

Siebe fein tonne.

9lfleS in aßem fei nach feinen ©rfahrungeit beS Stoflcnmarfen«

Spftcm ba§ prattifchfte unb baSjenige, baS fid) am meiften ber Soß*

fommenheit nähere, ©in abfolut ooflfommeneS ©pftem gebe eS nicht

unb roerbe cS roohl auch niemals geben. Schon jet(t aber habe fid)
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gegeigt, baß baS Spftcm im praftifdjen Gebrauch mehrfach oerbeffert

roorben fei unb je mehr eö eingcfüfjrt roerbe, um fo mehr mürbe eS

auSgebaut unb ben Serhältniffen angcpafjt roerben. (SBeifaÜ.)

93 r i n f m a n tt
«
Marburg hat ftcf) nicht bauott überzeugen fönnen,

baf; baS fRoHenmarfenfgftem bem fßappmarfenfqftem Dorjujie()en fei.

GS fei ja richtig, baf; biefeS Spftem eine genaue Kontrolle bet

Raffeneingänge ermögliche, aber biefe fönnte man auef; in aubercr

Weife fjaben. Wenn irgenbroo WanfoS uorfjanben feien, fo feien

biefe nirfjt auf Unehrlichfeit, foubern auf Unadjtfamfeit unb Unfäfjigfcit

jurütfzufiibren. $ie fleinen Warfen müßten gegen größere umgetaufcf)t

roerben, roaS natürlich .ßcit Mte. Wit fpülfe ber zurücfgcliefertcn

Warfen fönne ein 2agerf>alter, ber bie Mbftcht habe, ben SBerein ju

fcf)äbigen, bie Raffe ftimmcnb machen. Wolle man bem uorbeugen,

fo müfie ber Warfeneintaufcf) im Sontor oorgenommeu roerben. Gr
perfönlid) fei für eine juoerläffige Kontrolle burcf) forgfdltige Selaftung

beS SagerhalterS unb monatlichen Mbfdjluf; beS SagcrhalterbucheS.

Wan roerbe an ben Wonatsabfchliiffen fofort erfennen, roenn ctroaS

faul fei im Staate Jäuemarf unb fönne bann eine ^noentur oor»

nehmen.

$arfte«2inben ift bet Mnficht, baf; baS fßappmarfenfpftem bem
fRoHenmarfcnfpftem oorjujiehen fei. 2a§ ßäfjlen ber fßapiermarfen

fei fcfjroieriget als bas gählen ber ^3appmavfen. Seim
-f3
nPPn,arfcu--

ftjftem fönne man auef) bie 2agcrf)altcr anroeifen, bie jurücfgclicfcrteu

Warfen ju bünbeln unb georbnet aufjuberoabren, bann laffe fief) eine

Warfenfontrolle in einer guten halben Stunbe burchfüljrcn. 3>ie

Sapiermarfeit roiirbeit auch häufig oon ben Witgliebcru ocrlorcu unb
oeriegt unb bie Witglieber hätte» bann ben sJiacf)teil baoon.

JrahnuRiel teilt mit, baß fein Serein oon bem fßappntarfen*

frjftem jum SÄollenmarfenfpftem übergegangen fei. Wan habe and)

mit bem ÜRollenmarfcnfpftem bie beften Grfaljrungen gemacht; bie

Kontrolle fei einfach unb burdjauS zuoerläffig. GS empfehle flct), ben

WarfenauStaufcf) auf beftimmte Jage in ber 3Bod)e zu befchränfen.

2)ie Ruoerts für bie Warfenablicfenmg feien fefjr praftifch, roeil

baburch bie Mblieferung eines jeben WitgiiebeS jebcr^cit fontrofliert

roerben fönne. GS fei felbftoerftänblich, baf; bie KaffenfontroHe mit

ber nötigen Sorgfalt oorzunehmen fei unb baß bie ülbfdjlußjcttel mit»

einanber zu Dergleichen feien. Gr faffe feine Grfahrung bal)in zufammen

:

Sou ben oorhanbeneu Warfenfpftemen fei baS Diollenmarfenfpftem

ba§ aüerbefte.

Sef)mibtchcn»Wagbcburg fpricht feine Serrounberung bariiber

au§, ba| über baS Warfenfpftem noch fo lange MuScinanberfehungcit

möglich feien. Mud) er habe mit bem SRoHcnmarfcnfpftem bie beften

Grfahrungen gemacht. Wctall» unb ißappmarfen oerführteu zum
Warfenhanbel unb eS fei niemals eine genaue Uebcrfid)t möglich-

Much pflegten babei Gnbe bcS fpalbjahreS bie Warfen in folchcn Waffen
einzugehen, baf; baS fahlen tagelang bauert. 3)a8 SfoHenmarfen»

fpftem geroährt eine ftchetc Kontrolle ber Raffeneingänge. Much bie
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Lagerhalter, bic bicfcä Softem hätten, feien bamit beftenS gufrieben,

roeit fle mit £»ilfe begfelben fief) unb ißre Verfäuferinneit regelmäßig

fontroßieren unb 3rrlümer fofort feflftellen unb aufbeden fönnten.

U)urdj bie beftänbige Sclbftfontroße mürbe baS Vcrfaufspetfonal gang

non felbft angebalten, bei ber Viarfcnauggabe foroofjl mie bei ber

(Mbeinnatjme unb -iHücfgabe redjt oorfid)tig gu fein. ®g empfehle

fid), ben SBtarfenumtaufcb im Kontor oomefjmen gu laffen. 2)ag fei

bei Heineren Vereinen bureßaug möglich, größere mürben aßerbingg ben

Umtaufcb in ben Verfaufgfteßen vornehmen laffen bejro. für bie innere

©tabt ben Umtaufd) im Kontor oomebmen unb nur für bie abgelegenen

©egirfe ben Umtaufd) in ben Verfaufgfteßen üornefjmen. $a§ $äblen ber

Sioßcuntarfen fei burdjaug nidjt fernerer al§ bag gäblen ber ©<*PP‘
marfen. ©ei alfo au§ biefen ©riinben fdjon ba§ Voßcnmarfenfpftem

jebem anberen ©pftem oorgugieben. ©o babc «8 nodj einen roeiteren

Vorgug in fanitärer ©egiebung. 2)ie ©appmarfen mürben im ©ebraudj

fdjmutjig unb feien eine ©rutftätte für ©agiflen unb Kranfbeitgcrrcger

aller ülrt. 2)a nun bie Sftarfen auch oielfad) in bie §änbc ber

Kinber tarnen, fo fönnten burd) fie Icidjt Kinberfranfbeüen unb
anberc anftedenbe Kranfbeiten übertragen rcerben. 2lßeg bag fei bei

bem SRoBcnmarfcufpftcm auägefdjloffcn, ba ftetS neue ©tarfen gur

Verausgabung gelangten. Siicfc fanitären ©cbenfcit groängen gcrabe

bagu, non jebem ©apier* unb ©appmarfenfpftetn Ütbftanb 311 nehmen
unb fleh auf ba§ ©oßenmarfenfpftem ju befdjränfen.

2Jtüller*©ant teilt mit, baß man bort bie ©egiftrierfaffen ein«

geführt habe, unb oon ßeit §u $eit bie ©ong gegen gtoangigmarffebeine

eintaufeben taffe ;
man fei im allgemeinen mit biefetn ©pftem 3ufrieben.

©örenfen*5knsburg erflärte, baß bag ©oßenmarfenfpftem

unbebingt bag befte fei. (Sr bQbe fief) 3uerft gegen bie (Sinfübnmg

biefeg ©pftemä gefträubt, fei aber burd) ben ©etretär beg Zentral»

oerbanbeö baoon übergeugt rcorben, baß biefeg ©pftem jebem anberen

oorgugieben fei. 3)en Umtaufcb h«be man in ber ©Seife eingefübrt,

baß einmal roödjentlitb ein Vorftanbgmitglieb fuß einen ©adjmittag

in einer Verfaufgfteße binfetjt unb biet ben ©tarfenumtaufd) oomimmt.
Vie ©titglieber bitten fuß halb baran geroöbnt unb machten jept

guten (gebrauch baoon. ©eint ©oßenmarfenfpftem ließen fid) Viffe«

ren3en fofort feftftetten. ©ei etroag nid)t in Orbnung, fo tönnte

Qnoentur gemalt roerben unb eg fei nid)t nötig, bamit big gum
Qabregfcbluß gu märten.

V 0 ft e 1

1

« Hamburg meint, bag ©effere fei ber fjeinb beg ©uten

;

bag gelte auch oon ben oerfebiebenen ©tarfenfpftemen. ©led)marfen»,

©appmarfem unb ©apiermarfenfpfteme haben äße ihre ©tängel unb
oor aßen Gingen geben fie feine Kontrolle ber Kaffeneingänge. Viefe

gemährt aflein bag ©oßenmarfenfpftem. ©ine forgfältige fpanbbabuug
beg ©oßcumarfenfpftemg fei ein oorgüglicber ©d)up gegen Sagerbalter»

ntanfog. ©ein Verein höbe 27 Verfaufgfteßen, aber nur in groei oon
biefen feien ©tanfog gu oergeiebnen geroefen. Qn einem größeren

Verein müffe ber Umtaufcb *n ben Verfaufgfteßen gefächen, einem

5gle
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Heineren Sereitt empfehle er ben Umtaufdb int Kontor, ©ein 93erein

habe in ben SerfaufSftetlcn 5Rarfcnfiften eingefü^rt. die SRüglieber

Ratten bie SJtarfen gu bünbeln, ben Setrag unb bie SDtitgliebsnummcr

baraufgufebreiben unb betonten bann oon bem Sagerbalter einen ent«

fprerijenben ©utfebein. daS 9Rarfenbiinbel müffe in bie SRarfenfifte

getan roerben, bie fo eingerichtet fei, baff man roobt SRarfen bineintun,

aber feine bcrauSnebmen fßttne unb bie baber oon ben Sagerbaltem auch

bcgeidjnenber SDBeifc „bie SUiaufefatle" genannt rcerbe. (©rojje ,'pciterfcit.)

$ür jebe SerfaufSftette feien jroci Kiften im Gebrauch, roooon bie eine

in ber SerfaufSftetle ftebe, roäbrenb ber Qnbalt ber anberen im Kontor

fontrollicrt mürbe, diefe Kiften mürben beftänbig gegeneittanber aus«

getaufebt. Am iabrcSfcbluffe feien nur groangigmarffebeine abjuliefern,

fjür bie Ablieferung ber .ßroatigigmarffcbcine feien eigene KuoertS

eingefübrt, roie fie auefj bittri) bie SerlagSanftalt begogen merben

fönnen. die ßanbbabung biefeS ©pftcrnS fei eine aujjerorbentlicb einfache

unb burcbauS guoerläfftge. Gr batte baS SRollenmarfenfpftem für baS

beftc ©pftem unb fönne allen ©enoffenfebaften bie ©infübrung nur

empfehlen. Utifere Scroegung fei eine oorroärtsftrebenbe unb cS fei

falfcb, roenn mir auf alte überrounbette ©pfteme gutiiefgreifen rooHten.

@8 fei unfere ’tjBflic^t, ba§ Seffere an bie ©teile be8 ©uten gu fetten

unb eS immer roeiter auSgubauen unb gu entroicfeln. (Sebbafter ScifaH.)

11. SRecbnungSablage, Sericbt ber SReoiforen
unb GntlaftungbeS SerbanbSbireftorS. $err ScrbanbS*

bireftor $ e i n § gibt folgenbe Ueberficbt über bie Ginttabmen unb
Ausgaben be§ SerbanbeS 1903:

a) G i n n a b m e n.

1. ©atbo au§ oorjäbriger SRcdjnung 1065,01 M.

2. /finfen auf ©parfaffengutbaben 18,30 „

3. Seiträge ber SerbanbSoereine:

a) gum ^entraloerbanb 2461,05 „

b) gum Ünteroerbanb

nachträglich für 1902/03 125,— „

für 1903/04 3044,80 „

SleoifionSgufcbufj 600,— ,

7314,16 M,

b) Ausgaben.
1. SRcoifionSfoften in 61 Sercinen 1331,75 M.
2. Vergütung an bie SRcoiforen 610,— „

3. fReifen im intereffe beS SerbanbeS 160,90 „

4. $ur Verfügung beS SerbanbSbireftorS 400,— „

5. Scibülfe gur Sefdjicfung beS ©cnoffenfcbaftStageS an
oier Sercine k 7b M. 300,— „

6. Seitrag gum internationalen ©enoffenfcbaftSbunb

für 1903 10,20 „

desgleichen für 1904 10,25 „

Uebertrag... 2823,10 M.
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Uebertrag . . . 2823,10 JuL

7. SBureaubebarf 6,35 „

8. $rad)t, Ißorto, $5epefd)en 164,25 „

9. ©teuogtapl)ifd)e 9lufnaf)mcn bcr Serljaublungen in

©inbecf 100,— ,
10. ^rudfadjen 502,25 ,
11. Sücfjer 25,30 „

12. ^Beglaubigte ülbfcfjriften ber ©etleifjungäurhmbe .... 10,— „

13. Soften be§ 93erbanb3tagc§ in ©inbecf 25,50 „

14. 9lbgefüf)rt an ben gentraloerbanb 2461,05 „

15. ©albo belegt bei ber ©partaffe ju '-Bremen auf Sud)
Stir. 17686 1196,36 „

7314,16 M.

(£er Sorftanb be§ Sonfumoereinä Sremerbaoen berichtete, bafj

er bie iRedjmmgäablage geprüft unb in befter Drbnung gefunbeit habe.

@r beantrage, oen '-Berbanbsoorfibenben ju entlaften. 3)er Eintrag

roirb cinftimmig angenommen.

12. 93oranfd)lag bcr ©innaljmen unb 2lusSgaben
für 1904 unb bie fjeftfetjung ber Serba nbäbeiträge.
,f)err Serbaubsbireftot § e i n § gibt ben Soranfd)lag bcr (Einnahmen

unb Ausgaben für 1904 bi§ 1905 toie folgt:

a) ©in nahmen.

1. SRücfftänbige Seiträge

2. Seiträge jum Uuterocrbanb

3. iReüifiongjufdjuh

SJoranfdjlag

] 903. 04

80 X.
. 2600 „

. 560 „

aitirflidjcr

©imiabmc«
betrag

125 M.
3044 ,

600 „

SJoranfdjlag

1904 05

- X.

3250 ,

650 .

3240 X. 3769 X, 3900 X,

b) Ausgaben.

®oran(dj(ag

1903/04

SSirflicbcr

ÜtuSgabcn»

betrag

Soraufdjlag
1904/05

1. fReoifionäfoftcn 1050 X. 1332 X, 1430 X,
2. Vergütung an bie 'Jicoiforcn .... 560 „ 610 „ 650 „

3. iRcifcfoften 150 „ 161 „ 175 „

4 . Serbanbilcitung 400 „ 400 „ 400 „

5. Sureaubcbarf, Sorte unb Tcpefdjen 300 „ 270 „ 200 „

6. $rueffadjen 600 „ 527 „ 600 „

7 . Seiljülfe jur '-öefdjictung bei ©e*

noffcufd)aft§tage§ 300 „ 300 „ 300 „

8 . Serbattbsiag 100 „ 25 „ 100 „

9 . Serfd)icbene§ » 32 „ 45 „

3460 X, 3657 X, 3900 X,
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Jüt 1903/04 jaulten 123 Sßereine an SBetträgen gum Unter*

verbanb 3044 M, burd)fchnittlich 25 M $ür 1904/05 tft an*

genommen, bajj 130 Sßereine mit burdjfdjnitüid) 25 M. gufammen
3250 M. entrichten.

SDie SReviflonSfoften für 1903/04 mären angenommen für

56 Vereine mit bnrc^frfjriittlie^ 19 M.; biefelben haben betragen für

61 Sßereine burchfchnittlich 22 M. Jür 1904/05 finb bie SRevifionS*

foften angenommen für 65 Sßereine mit burchfchnittlid) 22 M., gu*

fammen 1430 M.

S5)er Sßoranfdjlag roirb genehmigt.

$>er SßerbanbSbeitrag roirb roie folgt feftgefefct:

bis 20 000 M. Umfat> 10 JVC.

. 30 000 „ „ 15 „

„ 40 000 „ 20 „

„ 50 000 25 „

, 60 000 „ „ 28 ,

„ 70 000 „ „ 31 „

„ 80 000 „ „ 34 „

„ 90 000 37 „

„ 100 000 „ 40 „

nnb fteigt roeiter für jebe angefangenen 10 000 M. Umfatj um 2 M.
big gum £>öd)ftbetrage von 60 M. S£er SRevifionSgufchufj roirb auf

10 M. feftgefe^t.

13. 9118 Ort für ben 20. SßerbanbStag im $ahre 1905
liegen Sinlabungen non Seile, Obemfirdjen unb Sßielefelb cor. ©8
entfallen auf Seile 19, auf Obemfirchen unb Sßielefelb je 12 Stimmen.

9118 Ort für ben näcf)ftcn SßerbanbStag ift fontit SeDe geroählt.

14. 2ßahl«n. 3um ®crbanb§bireftor roirb $err $einS
einftimmig roiebergeroählt unb nimmt bie 2Baf)l banfenb an. 3lim

Stellvertreter roirb $err ^>arfte»Sinben geroählt; gu SHeviforen roerben

bie Herren §einS*Sßremen, §arfte*2inben, Rolte-^annooer,

Sßieth'Sßremerhaoen, Sßrinfmann*§arburg unb Sparr*§amburg
beftimmt. $ur Prüfung ber Rechnungen be§ ©efd)äftSjahre§ 1904
bis 1905 roirb ber Jfonfumvercin Seite beftimmt.

©in 9lntrag ber 2agerhaltcr, bie SBahl »on Sd)iebä*
riet) tern vorgunehnten, roirb vertagt, roeit biefer ©egenftanb einer

eingehenben Sßcbanbtung bebürfc unb bie 3eit bagu nicht mehr auS*

reiche. 9lu(h bürfte fid) bei ber ©reifee beS SßerbanbeS faum empfehlen,

fefte S<hiebsrid)ter gu beftimmen. 9ttü ber @chicb§gcrid)tS*Rcfotution

be§ Hamburger ©enoffenfchaftStageS ift ber SßerbanbStag einverftanben .

unb empfiehlt ben Sßereinen, vorfommenbenfallS nach ben Sßeftimntungen

biefer Refolutton gu fjanbeln.

15. $ur Sßefchicfung beS 9lllgemeinen ©enoffen*
fchaftStage8 in Stuttgart im Qahte 1905 roerben bie

Sßereine Rienftebt, 2 e v cf en *S t em m e n, bie „SßorroärtS**
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SBöcfcrei in Hamburg unb bic ©enoffcnfchaftsbäcferei
in Sübcd gcroäbtt. damit ift bic dageSorbnuttg crfdjöpft. £>err

SBerbanbSbireftor $einS racift in feinem Scfjlußroorte barauf bin, baß

bie 93etbanblungen feijr umfangreich geroefen feien, aber auch fef)r lehr*

reich, unb er hoffe, baß fie belebrcnb unb fradjtbringenb mitten mögeu.

©r fpreebe feinen danf aus, bem DrtSauSfdjuß für bie aufgeroenbete

SRüße, ben ^Referenten für ihre Sßorträgc unb ben delegierten für bic

StuSbauer unb bie Stufmerffamfeit, mit ber fte ben Serbanbtungen

beigeroobnt haben. 9Rit biefem dante fc^tiefjt et bie SBerbanbtungen

unb ruft ben deilnebmern an bem SerbanbStage ju: Stuf ein froßeS

3Biebctfeben im näcßften $aßre in ©eile!

ÜRacß Schluß ber Serbanblungen oereinigte bie detegierten ein

gcmeinfcßaftlidjeS SRittagcffen im „©oloffcum", baS bureß 3Rufif unb

dafelreben geroiirjt mürbe. 2lm Stbenb beS 23. Quli fanb ein fjeft*

fommerS ftatt, an bem fuß auch bie ©enoffenfdjafter au§ 93remerbaoen

mit ihren damen gablrcicß beteiligten. SRufif unb ©efangSoorträge

unb feftlicße 2Infpracßen roetteiferten miteinanber um ben Seifatt ber

deitnebmer. den Schluß bitbete ein dangftängeßen. 2tm SRacßmittag

beS 24. $uli fanb bie Seficßtigung be§ großen SlopbbampfcrS „Saifet

SBilbetm ü." ftatt, rooju bie ©rlaubtiiS oon ber Stopboerroaltung in

juoortommenber ffieife gegeben roorben mar. StbenbS trafen ficb bie

delegierten in ber Seeluft, einem prächtigen unterhalb SBrcmerbaoenS

gelegenen Sofa! mit mcitem 2lu3blicf auf bie SBeferreebe unb bie 2k*

fcftigungSrocrfe. 2tm 25. ftuti fanben ftcb bie ©enoffenfdjafter früh

morgen^ gu einer Skficßtigung ber ©eeftemünber fJifcßauftionSbatten

ein; ba gerabe eine größere Stnjaßl oon gifdjbampfem mit reichen

Rängen eittgefommen mar, geftaltete ftdb biefe Rkficßtigung ju einer

febr lehrreichen. Ungetüme beS SRcereS in formen unb ffarben, toie

ber Sinnenlänbct fie nie geflaut; ein anfeheinenb unermeßlicher

fReicßtum rooßlfcbmecfenbcr IRabrungSmittet ait§ bem Schoße be» SReereS

fiel hier in turnet Spanne $eit unter bem .'Datumer beS StuftionatorS

in bic ßänbe ber 23erfeuber, roanbertc in bie geräumigen fßaeftäume,

um, in Sorben mit ©iS gegen 23erberben gefeßüßt, bem .gnlanbe in

befonberen 2Bagcn gugefüßrt gu roerben. Sind; bie jifebräueßereien unb
SRarinieranftatten mürben eingebenb befichtigt, unb alSbattn fanben

fid) bie ja. 70 deitnebmer gu einer ffifcßmabtgeit in ber gifeßfoftbatte

gufammen. Um 9 Uhr mürbe ber im fjifcßcteibafen roartenbe feftlicß

gefcßmüctte dampfet beftiegen unb unter ben Stängen einer SRufiffapcHe

ging eS roefcrabmärtS, ber ÜRorbfee entgegen. 9Ran pafflerte bic Seudjt*

türme ©oerfanb-Dberfeuer, 6oerfanb4Interfeucr, 2RcperS=Sccgbe unb
ben §obenroeg<8eu^tturm. ©ine mäßige 23rife ließ ben fteinen aber

feßr fcctüdjtigen dampfet bem ÜRecrgotte ÜRcptun regelmäßige 93er«

neigungen machen unb bie am 23orberfteoen oereinigte frohe ©efetl*

feßaft erhielt in fjorm oon Sprißcrn manchen naffett, fälligen ©ruß.

2tttcS Sanb mar außer Sicht, nichts als Stimmet unb SBaffcr. die

regelmäßige Rkroegung beS Schiffes roeefte in einet nicht geringen

Slngaßl ber Seereifenben ein unbehagliches ©efübt; gunäcßft fünbigte

e§ fuß burch ein ©rblaffen ber SRafe an, bem ein ootlftänbigeS ®r»
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bleichen folgte unb mancher, bet bet SBegiitn bet $ahrt ftef) feinet

Seefeftigfeit rühmte, fud)te ein oerfchroiegeneS ^lä^ctjen auf obet

ftarrte anbauetnb über ©otb in bie jlut
;
oon ben in bet Jifdjtoft-

i)aüe genoffenen leieren jfifchgeriehten foH ein nicht geringer leil ben

äJtöocn, bie in Srfjroärmen bem Schiffe folgten, jum Opfer gefatten

fein. Um bie SRittagS^eit nmrbe ber in freier See füfjn errichtete

9iotefanb(emf)tturm umfahren unb nun gittgS roieber rceferaufroärtS.

tßei ruhigerem (Sange be§ ScJ)iffe§ erholten ftch bie Rranfen halb, unb

als um 5 Uhr ber Dampfer an ber ©infahrt jum alten £mfett lanbetc,

oerlieB man baS Schiff unb baS gaftliche Srcmenhaoen mit herzlichem

SDan! gegen ben DrtSauSfchujj, beffen Sorgfalt unb SJiühe ben ®er«

banbStag zu mähren Jcfttagcn geftaltct hatten.

SBrcmen, 9. Sluguft 1904.

$>ct SßerbanbSbireftor.

3- $ein3.

21 *
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Die Rechte der 6eneralvers4tanl«Hd gegenüber der

Uerwaltnng der Renouemcbaft.
©ortrag best ©cvbanba<®ctretäts Heinrich Raufmann Hamburg.

Behalten auf dem Verbandstage IQddeulldier Konlumwelne am 23.-25. flprll In TTlannbeltn

und auf dem Verbandstage der Konlum- und Produktivgenolienldiaften von Rbeinland-Weltfaler*

am 15. und 15. mal 190k In DQIteldorf.

2>ie Organe bcr ©enoffenfdjaft.

3)ie Organe ber ©enoffenfehaft ftnb SBorftanb, 9Iufflcf>tSrat unb-

©eneraloerfammlung. SBorftanb unb 2lufficf)t8rat pflegt man bie

SBerwaltung gu nennen, weil biefe beiben Sörperfdjaften eine älnjafjl

oon SBerwaltungSmahnahmen in gemeinfchaftlieher ©itgung ju be*

fdjliefeen pflegen.

S£)ie eigentliche SBerwaltung, b. h- baS auSführenbe Organ ber

©enoffenfdjaft unb itjre gefe^Iicfje SBertretung, ift ber SBorftanb.

5)ie Üebertragung bet gefamten SBerwaUungstcitigfeit an eine nicht

bem SBorftanbe angehörenbe Sßerfon ift in $eutf<hlanb unguläffig.

S£er § 42 be§ ©enoffcnfchaftSgefetjeS läfst ben SBetrieb oon ©efdjäfteu

ber ©enoffenfehaft foroie bie Vertretung bet letjteren in begug auf

biefe ©efeheiftsführung burch Söeoollmächtigte ober Sßcamte gwar gu,

beftimmt aber auSbrücflich, bah „bie SBeftellung oon ^Jrofuriften ober

oon ^anblungibeooHmachtigten gum gefamten ©efchäftäbetrieb“ nicht

ftattfinbet. 3Da8 ift eine ftonfequeng bcr SBeftimmung, bah ber

SBorftanb minbeftcnS au§ groei Sßerfoncn beftehen müffe, bamit baS

SBohl unb SfiJehc ber ©enoffenfehaft nicht oon einer Sßerfoti abhängig,

ift, foroie ber weiteren SBeftimmung, bah bie SBorftanbSmitglicber ©enoffen

fein möffeit, bamit fte burch ih*e fpaftoerbinblichfeit bie $olge ihrer

$anblungSweife auch perfönlich mittragen foHen (SBegriinbung II ©eite 8).

Qu ©nglanb unb ber ©chweig liegt bie SBerwaltung ber ©enoffen»

fchaft meiftenS in ber £>anb eines SBerroaltungsbcamten, bcS SJtcnagerS

ober SBerwalterS, roährenb SBorftanb unb 2lufft<f)t3rat gu einer Sörperfchaft

oerfchmolgcn flnb, bem S)ireftorium ober SBerwaltungSrat, bem als

fontrollicrenbeS Organ bie SHechnungSreoiforen gut ©eite ftehen.

Qft in ber beutfdhen ©enoffenfehaft bcr SBorftanb ba§ ausführenbe

Organ ober bie SRegietung, fo fanti man bie ©eneraloerfammlung

al§ bie gefetjgebenbe Sörperfcijaft begeichnen. Qwifchen beiben fteht

ber SRuffichtSrat. ®r [teilt in erftcr Sinie eine SBertretung ber ©c»

noffenfehaft bar, eine SKrt ftänbigen parlamcntarifchen SHuSfchuffeS, ber

bie [Regierung in allen Qweigen ber SBerroaltung gu übermalen unb'

bei ber fjaffung rocittragenbcr, für baS SJBohl unb Sffiehe bcr ©efamtheit

erheblich ins ©eroicht fallenbet SBefdjlüffe in bem im ©tatut begcichneten

Umfange mitguroirfen h<ü. ©ine ©enoffenfehaft roirb um fo beffet

fahren, je fchärfer bie junftionen ihrer brei Organe, SBorftanb, 2tuf<

fichtSrat unb ©eneraloerfammlung, auSeitianbcr gehalten werben unb
je weniger jebc biefer Äorpcrfchaften in bie SHufgaben ber beiben

anberen ftef) einmifcht unb bereu Qunftionen auf fiel) gu nehmen ftrebt.

SRirgcnbS gilt mehr als h'er ba§ Sprichwort: „SffiaS beineS SitmteS

nicht ift. Iah beinen Qiirwitj.* Sollten aber trotjbem unerquicfUehe
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Jtompetengftreitigfeiten entgegen, fo wolle man bebenfen, baß wir
©enoßenfdgafter gnb unb baß genoffenfc^aftlic^e Berträglicgfcit unb
genoßenfcgaftiicgeS ©ntgegenfommen unfere oomegmfte Bßicßt ift, wenn
anberS unS baS ßßogl ber ©enoffenfegaft übergaupt am §ergen liegt.

©treitigfeiten unter ben Organen ber ©enoßenfegaft flnb eine

jener fcglimmen genoffenfcgaftlicgen Sinberfranfgeiten, bie fegon manege

goßnungSoolle ÄnoSpe mit oergiftetem Hßegltau bebeeft gat. Söogl

fann ber fjrömmfte niegt in ffrieben leben, wenn eS bem böfen SRacgbat

niegt gefällt, boeg innergalb ber ©enoffenftgaft mug aueg baS oon
£oh)oafe fo präegtig gefegilberte gefeüfcgaftücge ©tacgelfcgroein ertragen

werben, wenn bet emägrenbe ffriebe niegt bem oergegrenben Unfrieben

weiegen fotl. §olpoafe fegreibt in feiner beriigmten ©efegiegte ber

fHeblicgen Pioniere oon SRocgbale:

„Qn ben meiften SKrbeiteroereinen unb aueg in Bereincn anberer

©efellfcgaftSflaßen finbet fitg eine 2lngagl fonberbater ÜJlenßgen, bie

unter einem ungilnftigen ©eftirne geboren gu fein fegeinen, welcge

geinbfeligfeit, ©lißtrauen unb Uneinigfeit gleicgfam auäatmen, beten

©timme getS ©treit oerfünbet: fie fönnen nicgtS für biefen Regler,

fie meinen eS gar niegt fo fcglimm, aber fie fönnen eS niegt änbern;

igr ©preegorgan ift frägenb, unb fein meiobifeger ©ang wirb jemals

igren Sippen entftrömen ;
igr angeborener ©runbton ift ein moralifcßeS

©equafe; niemals flnb fie gerglicg, niemals befriebigt ; igre unrugigen

Bewegungen geigen »BteinungSoerfcgiebengeit* an, igre gerabgängenbe

Sippe ©errät »Unjufriebengeit*, baS Spiel igrer ©eficgtSmuSfeln fteßt

»einen Slntrag* in SluSßcgt unb igre gerunjelten Augenbrauen

fänben »ein gang neues ^Srinsip" an; man möegte ge eine Art gefeH«

fcgaftlicger ©tacgelfcgweine nennen, beren ©tacgeln geg ewig fträuben

;

igr Blicf ift oerquer, ge fegen alle 2>inge oerfegrt an, ge fteefen

gleicgfam aße $inge ins 2B affet, wo bann aueg baS ©erabefte frumm
«rfdjeint; ge wißen, baS man jebeS SBort ©erfegieben beuten fann,

unb ge faßen gute 2Borte gerabe immer fo auf, wie $gr ge nidgt

meint; ge wißen, baß fein ißlan, fein ©ntwurf fo ©ollfommen fein

fann, baß er alles berüefgegtigt unb ge Hämmern geg ftetS an baS,

was barin oetgeßen ift, tun immer fo, als ob ge niegt wüßten, was
er beabgegtigt; ge treten einem Bereine bei, fegeinbar, um mitguarbeiten

an bem gemeinfamen SBerfe, in bet iat aber nur, um gu fritigeren,

ogne gu oerfuegen, baS beffer gu maegen, worüber ge geg aufgalten;

ge genügen niegt bie Sßorgiige beS SereinS, um biefen gu oerteibigen,

fonbern erfpägen alle ©egwäcgen, um ge bem gemeinfamen fjeinbe

gu oerraten
;
jebem ©enoßen laßen ge igre fortwägrenbe Ungufriebengeit

fügten, bis igre ©egenwart gu einer wagren ©träfe wirb unb $gr
baS ©efügl gabt, als ob 3gr grieben unb gegenfeitige Acgtung niegt

bei Suren fjreunben, fonbern bei ©uren ©egnetn gu fuegen gättet; einem

jeben propgegeien ge fo lange, baß bie ©aege fegief gegen wirb, bis

ge felbft ridgtig jeben ©rfolg oereitelt gaben, unb nun bcanfprudgen

ge no<g Anerfennung für igre oerräterifege ißtopgeäe'un0 unb acgtutigS*

ootlen 2)anf für igre §ülfe, bit ©ueg gum fJaUftrid geworben ift;

ge gnb gleicgfam bie ©pritjenmänner ffiurer ©efeüfcgaft, bie überall
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eine Jeuerfpritje mit ftd) fuhren unb unter bem Borroanbe, bah Sure

Sache in fortroährenber fyeuerSgefahr ift, Such oon früh bis fpät

bcplätfd)em unb befpritjen, bis jebeS SRitglieb einer iibetlaufenben

SEBaffertraufe gleicht; fie glauben, ba§ SBort „©enoffenfehaft* fei eine

neue Bejeidjnung für organifterte ißutfcherei unb, anftatt ben Blinben

gu ffübrern, ben Säumen gu ©tüt)cn gu bienen, ben ßranfen gut

©enefung gu Reifen, ben ffurchtfamen 9Rut unb ben Bergroeifelnben

Bertrauen einjuflößen, oergeubett fie ihre 3e't inbem fte ben 3a8‘

haften groiefen, bie ©idjtifdjen auf bie 3ehe treten, bie Säumen non

ber Steppe ftojjen, bie in bet fjinftcruis befinblidjen cerlaffen, ben

gurchtfamen grauliche ©efchidjten ergäben unb ben Bergtoeifclttben

»erfiefjern, bah nun alles gu ©nbe fei. Sie meiften ©enoffenfdjaftcn

roeifen einige biefer „uerbammt guten fjreunbe* auf; gering an $a!)l,

finb fie bod) unausrottbar; fie finb bie SGßegelageret beS gtatfcfjrittS,

bie jeben, ber biefen SEBeg einfdjlagen mitl, in Unruhe verfemen; fie

halten ©udj auf unb berauben Sud; ©urer Hoffnungen; fie finb bie

QagoS unb bie SurpinS ber Semofratie unb nur fluge unb ftarfe

fieute vermögen ihnen gu entroifdjen ober ihnen Stob gu bieten. Sie

SRodjbalet fßioniere mürben gang gut mit ihnen fertig; fie nahmen
fte auf — fie »ertrugen ftd) mit ihnen — fie arbeiteten gemeinfant

mit ihnen — arbeiteten trotj ihrer — betrachteten fte als unoermeib«

liehe Slnhäugfel beS 3ortfd)ritt8, gönnten ihnen ein (Sdjcrgroort unb ein

fiädjeln unb gingen über fte hiutoeg; fie anttoorteten ihnen nicht mit

SEBortcn, fonbern roic SiogeneS bem 3cno mit Säten. 9118 3ena

behauptete, cS gäbe feine Berocgung, antmortete SiogeneS, inbem er

ftcb beroegte. 2118 übclrootlenbe firitifer auf ben ßufammcnfturj
hintoiefen, antroorteten bie 9iod)baler ©enoffenfdjafter gang ruhig burd)

ihren ©rfolg.*
Ser genoffenfd)aftliche ©rfolg ift nur möglich, toetut bie Organe

ber ©cnoffcufchaft tabelloS funftionicrcn. Untcrtoerfen mir alfo bie

$unftionen ber eingclnen Organe einer furgen Betrachtung.

Ser Bot ft an b.

Sen Borftanb einer ©enoffenfehaft fann man am heften mit
einet ^Regierung oergleichen. 2lud) fdjeint mir baS Bilb nicht gu filbn,

ba tatfäcpch bie gunftionen beS BorftanbeS einer großen ©enoffen*

fcJjaft faum roeniger umfangreich finb, als bie ber ^Regierung eines

beutfdjen SfleinftaateS.

SaS ©efclj beftimmt im § 9, bah bie SRitgliebcr beS BorftaubeS

©enoffen fein müffen. Sie SEBahl ift natürlich unbefdjräntt. 3U
BorftanbSmitglicbern fönnen and) SRidjtgcnoffen gcroählt roerbett. ©in
in ben Borftanb gcroählter ERidjtgenoffe muh aber gunächft bie SRit»

gliebfcfjaft erroerben, beoor et als Borftanb in baS ©cnoffenfchaftS*

regiftcr eingetragen roerben fann. SaS ©eridjt hat bei ber Slttmelbung

gu prüfen, ob bie angcmelbetcn BorftanbSmitglicber ber ©cnoffcufchaft

auch als SRitglieb angehören.

(Scheibet ein BorftanbSmitglieb auS ber ©enoffenfehaft au§, ent*

rceber burch freiroitligcn 3luStritt ober burch 2liiöfchltih/ fo »ertiert eS
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mit bem Sage feines 3Iu§ftt)cibenS feine (Rechte als SorftanbSmitglieb.

Qft bei SßuSfchlufj gu Unrecht erfolgt, fo fann eS jeboef) gioilrcchtlieh

gegen bie ©enoffenfehaft auf Sdjabenerfat} nagen.

Son ber Stellung unb ben Pflichten beS SorftanbeS innerhalb

ber ©enoffenfehaft fanbeln bie §§ 8, 11, 14—17, 24—35, 44, 45,

47, 48, 51, 61, 63, 69, 76—78, 82—84, 99, 100, 104, 117,

121, 133, 137, 140, 143, 157. 9Bir rooßen baS 2Birf)tigfte auS
biefen Seftimmungen furg burchgehen.

ffatlS bie SDlitglicbfdjaft auf ben SBohnf© innerhalb eines be*

ftimmten SegitfS befdjränft ift, hat bet Sorftanb barüber gu machen,

roie roeit 9Ritglieber burch Sergug aus bem Segirf ber ©enoffenfdjaft

bie SDlitgliebfchaft oerlicrcn (§ 8).

Sem Sorftanb obliegt bie in § 11 beftimmte orbmingSmäfiige

fßnmclbung beS Statuts unb ber SDlitglieber beS SorftanbeS behufs

Eintragung in baS ©cnoffenfchaftSregifter, beSgleichett oon ßroeig»

nieberlaffungen (§ 14), oon bem Seitritt unb bem aiuSfdjeiben ber

SRitglieber (§ 15), oon Statutenänberungen (§ 16), oon SCctiberungen

im Seftanb beS SorftanbeS unb SertretungSbcfugniffen.

Ser Sorftanb oertritt bie ©enoffenfehaft gerichtlich unb aufjer«

gerichtlich unb ift berechtigt, Strafanträge toegen oerleumberifchcr

Seleibigung ber ©enoffenfehaft gu fteflen (§ 17).

Ser Sorftanb geicfjnet für bie ©enoffenfehaft unb fchlieftt in ihrem

tarnen (RedjtSgefdjöfte aller 2lrt ab (§§ 25, 26). Er ift groar ber

©enoffenfehaft gegenüber ocrpflidjtet, bie Sefehranfungen einguhalten,

welche für ben Umfang feinet SefugniS, bie ©enoffenfehaft gu oertreten,

bureh Statut unb Sefdjlüffe ber ©cneraloerfanimlung feftgelegt finb.

©egenüber britten ißerfonen hat aber eine folche Sefdjränfung feine

restliche SBirfung (§ 17).

Ser Sorftanb hat bie Sifte ber ©enoffen gu führen (§ 30), 2lit*

roeifungen barüber gu geben, baf? bie ©cfetjeSbeftimmungen, betreffenb

ben ßBarenoerfauf nur an SDlitglieber, nicht übertreten roerben (§ 31)

unb barauf gu achten, bafj äße anberen bie ©enoffenfehaft betreffenben

©efetgeSoorjchriften in Segug auf Raubet unb Serfehr unb auf bie

SKngefteßten eingehalten roerben.

Ser Sorftanb hat für eine orbnungSmäfcige Sachführung, Ser»

öffcnüidjung bet Silang unb ber SDlitglieberberoegung unb ber Ein*

reidjung biefer Sefanntmachung Sorge gu tragen (§ 33). Ser Sor*

ftanb hat bie ©efdjäfte ber ©enoffenfehaft mit ber Sorgfalt eines

orbentliehen ©efehäftSmanneS gu führen. SorftanbSmitglieber, roeldje

ihre Obliegenheiten oemaehlafftgcn, haften ber ©enoffenfehaft perfönlieh

unb folibarifch für ben baburdj entftanbenen Schaben (§ 24).

Sem Sorftanb obliegt ferner: Einberufung ber ©eneraloer*

fammlung (§§ 44, 45), Eintragung ber Sefchlüffe ber ©eneral»

oerfammlung in baS Sßrotofoßbuch (§ 47), Offenlegung ber Silang

(§ 48 2lbf. 2), Slntrag auf Seftefiung beS SRcoiforS (§61 3lbf. 2),

Scrtretung ber ©enoffenfehaft bei einet (ÄnfechtungSflagc (§ 51),

SerpfUdjtungen gegenüber bem SReoifor unb Einreichung ber (ReoifionS*

befehetnigung an baS ©ericht (§ 63), Serpflichtungen mit Segug auf
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ba8 ©ugfdjeiben oon SJlitgliebern (§§ 69, 76 9tbf. 2, 77), ©nmelbung

ber freimütigen 9luflöfung (§78 2lbf. 2) unb bcä geitablaufg (§79
2lbf. 2), ©efanntmadjung ber Ütuftdfung nach 9Jtaftgabe beg § 82

9lbj. 2, ©ornabme bet fiiquibation (§ 83 2lbf. 1), 2lnmelbung ber

erftcu Siquibatoren (§ 84), Antrag ber Gtöffnung beg Äonfutg*

oerfabreng (§ 99, 100, 140), Ginberufung ber ©eneraloetfamm*

lung im ftafle be8 Äonfurfeg (§ 104), Unterftfifcung beg Ronfurg«

Dermallerg (§ 117), ütumelbung beg £>erabfet|unggbefcbluffeg (§ 133)

unb ber Umroanblung einer ©enoffenfdjaft (§ 143), Ginreidjung ber

Grflärung übet Beteiligung auf einen roeiteren ©efdjäftganteil (§ 137).

Gine gtofje 2lnjal)l roeiterer ©eftimmungen, roeld)e über bie Srt

unb Söcife ber ©efc^äftgfübrung nähere Slnroeifung geben, pflegen in

bem (Statut bet ©enoffenfdjaft urtb ben ©efdjäftganroeifungen für ben

fflorftanb enthalten ju fein. gdj muf? mir aber oerfagen, an biefet

Stelle batauf näher einjuge^cn. ©d;on ba3 bigfjer ©efagte genügt,

um ju jeigen, baf) bie ©erantroortlidjfeit be8 Sorftanbeg eine auf)er»

orbentlicbe unb bajj bie gabt feinet ©fügten fiegion ift. Gr ift feine

unoerantroortlicbe, fonbern eine im b&bften ©rabe oerantroortlicbe

^Regierung. Um fo bebauerlidjer ift eg, baft eg nod) ©enoffenfdjaften

gibt, roelcbe bie Arbeit beg ©orftanbeg butd) ein ©eljalt bejablt

glauben, für ba§ ju arbeiten ein Äontorbote in Hamburg fidj ^öfiicbft

bebanfen mürbe.

SD et 2lu f f i dj t gr a t.

3>en 9tufficf)t3rat bejeidjnete icfj alg eine Ülrt ftänbigen parlamcn«

tarifeben 2lu8f<buffe8, ber bie ^Regierung in allen gtoeigen feer ©er»

maltung ju übermalen unb bei ber Raffung unb Gintragung ber

©efcf)lüffe mitjuroirfen feat. gm Kommentar jum ©enoffcnfdjaftg»

gefefc oon ©arifiug & Grügcr beifit cg in ber Sorbemerfung ju ben

§§ 36 big 41 2tbf. 2:

,33er 91uffid)tgrat ift beftimmt, bie ©efamtfjeit bet ©enoffen«

febafter, mie fie in ber ©cneraloerfammlung organifiert ift, bem
ffiorftanbe gegenüber ju oertreten unb an ©teile ber ©eneraloerfammlung
unter beten 9luffid)t bie ganje Rührung ber @efd)äfte beg ©creing

ju übermalen. SDet Sluffidjtgrat erfc^cint feinem SBefen nad) alg

eine oerfürjte ©eneraloerfammlung, ,alg ein ©efellfdjaftgaugfdjujj,

melier oon jener, aufjer ber geringeren 9lnjaf)l oon SBiitgliebem unb
ber größeren fieicbtigleit beg gufammentreteng, noch eine geroiffe

©tetigteit in ber gufammenfetjung unb bie 5Jläglicf>feit einer mit

JRücfficbt auf ©efdjäftgfeuntniffe unb Grfabrung ju madjenben öe»

ftellung ooraug bat* (iReitaub ©. 626). gn ber Ueberroacbung beg

©orftanbeg burd) ben ©uffldjtgrat ift eine ©ic^er^eit gegen bie

Ueberfdjrcitung feiner ©efugniffe geboten. 2Öäf)rcnb in ben §änben
beg Sorftanbeg bie ©efd)äft8füljrung liegt, b“t feer 2luffldjt3rat bie

Äontrolle ju üben, unb fjieraug folgt, baf) bie gunftionen beiber

Organe ftreng gefdjieben fein müffen, benn SRiemanb, bet bie ©efcfjäfte

führt, fann gleicbjeitig über feine Srätigfeit bie Kontrolle üben."
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$er letjte SIbfah biefer (Erläuterung h®t folgenben 2öortlaut:

„SEBaS bie Stellung beS iHuffichtSratS jum Vorftanbe anbelangt, fo

fann batauS, bah ihm bie Sontrolle übet beffen ©efchäftSführung

tnneroohnt, burdfauS nid)t gefdjloffen roetben, baff ber 2lufflcbt8rat

bent Vorftanbe übergeorbnet ift. RontroHicren fann aucf) ber ©leid)*

berechtigte. f£ie beiben Organe fielen gleidjberedjtigt ju einanbet mit

voHftänbig getrennten gunftionen, fie haben ihre befonberen Siechte

unb Pflichten. ©3 mürbe mit bet unbefchränften unb unbefdjränf«

baren VertretungSbefugniS be8 VorftanbeS, mit ber Stellung al3

gefetjliche Vertretung ber ©enoffenfehaft unoereinbat fein, rootlte man
in betn SluffichtSrat ein vorgefetjteS Organ fehen.*

$er stuffidjtSrat befteljt au3 minbeftenS brei SDlitgliebern.

„(Eine geringere Slngahl', h^l* in ber Vegrünbung I 117 unb
II 78, „mürbe gegenüber einem Vorftanbe von minbeftenS groei 9Jlit*

gliebem nicht bie nötige Selbfiänbigfcit unb 2Biberftanb8fraft be>

f©en." Schon biefe SBortc geigen, bah ba§ ©efetj in bem SluffidjtS*

rat eine bem Vorftanb gegenüber felbftänbige Vertretung ber

©enoffenfehaft oorfteht. 2>iefc bem Vorftanbe gegenüber felbftänbige

Stellnng bei VufflchtSratS al§ Vertretung ber ©enoffen roirb burch

meitere gefetjliche Veftimmungen noch ntehr prägiflert.

UBährenb ba8 ©efeh für ben Vorftanb jebe 2lrt ber VefteHung

guläjjt, müffen bie SluffiehtSratSmitglieber von bet ©eneralver*
fammlung geroähtt roerben. (§ 36). Qebc anbere 2lrt ber VefteHung

ift unguläffig. 9lud) fann bie ©eneralverfammtung nur mit $rei*

Viertelmehrheit bie VefteHung roiberrufen. ®amit ber $tuffid)t§rat

bie im ^ntcreffc ber ©enoffenfehaft in elfter Sinie gebotene Solibarität

beS ©efchäfteS jeber ©etoinnergieiung voranfteUt, verbietet ba8 @efet>,

ben SStitgliebern beS 3lufficht8rate8 eine nach betn ©efchäftSergebniS

bemeffene Tantieme gu geroähren.

SSie fcharfe Trennung jroifchen ben Q-unftionen be8 2luffleht3rate3

unb be§ VorftanbeS bringt auch ber § 37 be§ ©cfetjeS fcharf gum 2lu8=

bruef, roonach e3 für HJtitglieber bc3 StuffichtSrateS nicht guläfflg ift, ÜJiit>

qlieber be3 VorftanbeS ober bauernb StcHvertretcr berfclben gu fein,

noch als Veamte bie ©efchäfte ber ©enoffenfehaft gu führen. 9tur

für einen im Voraus begrenjten Zeitraum fann bet kuffichtSrat

eingelne feinet Vhtglieber gu SteHvertretem beS VorftanbeS befteHen.

^iefclben bürfen aber roährenb biefer Jätigfeit unb bis gut erteilten

©ntlaftung feine Jätigfeit als ÜJlitglieb beS SluffichtSrateS auSüben.

9lu3 bem Vorftanbe auSfdjeibenbe SÖtitglieber bürfen ebenfaHS nicht

vor erteilter ©ntlaftung in ben ÜluffichtSrat geroählt roetben.

©ine Verquicfung ber ffunftionen eines 9lufftcht8ratSmitgliebe§

mit beiten eines VorftanbSmitgliebeS ober gar eines Veamten ber

©enoffenfehaft ift alfo burch baS ©efetj unmöglich gemacht. $er 2luf*

fidjtSrat muh eben ungetrübt von jebem ffiigenintereffe baS Qntereffe

bet 3Jlitglieber roahren fönnen; bagegen ift ber ÜluffidjtSrat in feiner

RontroHtätigfeit nicht nur unbefdjränft, fonbern er h“t in biefer Ve*

giehung bie roeiteftgehenben gefetjlichen Verpflichtungen, bie in § 38

gum SluSbrud gebracht flnb:

nguizea Dy vjoogle
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„2>er 9luffid)t8rat h®t ben ©orftanb bei" feiner ©efcfjäftSfü^rung

in aßen ßmeigen bet ©erroaltung gu übermalen unb gu bem .Qroedt

ftd) t»on bem ©ange ber Angelegenheiten bet ©enoffcnfcfjaft gu unter«

richten. 6r !ann jebergeit über biefelben ©eridjterftattung non bem
©orftanbe »erlangen unb felbft ober burcf) eingetne oon ihm gu be«

ftimmenbe SDtitglieber bie ©üd)er unb (Schriften bet ©enoffenfdjaft

einfebjen, forote ben ©eftanb ber ©enoffenfdjaftstaffe unb bie Seftänbe

an ©ffeften, §anbel3papieten unb SBaren unterfuchen. ©t h®t bie

QatjreSredjnung, bie Silangen unb bie ©ort'djläge gut ©erteilung oon

©eioinn unb ©erluft gu prüfen unb barüber ber ©eneraloerfammlung

oor Genehmigung ber ©ilang ©ericfjt gu erftaiten."

„Gr I)at eine ©eneratocrfammlung gu berufen, roenn bieS im

Qntereffe ber ©enoffenfdjaft erforberlidj ift. ©eitere Obliegenheiten

be§ AuffldjtSratS roerben burcf) ba3 Statut beftimmt. 2>ie ÜJtitglicber

be8 AufflchtSratS föntten bie Ausübung ihrer Obliegenheiten nicht

anbercn ißerfonen übertragen."

ferner ift ber AuffidjtSrat gu ber gcfctjlid) oorgcfchriebenen

SRcoifton hingugugiehen unb hat ftd) in ber ©eneraloerfammlung über

bas Grgebni8 ber ©coifion gu erflärcn. (§ 63.)

$n ben §§ 88 unb 63 rebct ba3 ©efefc oon bem AuffichtSrat

in feiner ©efamtheit. ©3 ift felbftoerftänblich, bah nicht jebeS einzelne

AuffichtSratSmitglieb au8 eigener Madjtoollfommenheit alle bie in

§ 38 oorgefehenen Kontrollen oomchmen fann, oielmehr muh e8 burch

orbnungSntäfiig gefahte ©efchlüffe be8 AuffidjtSrateS in feiner ©efamt*

heit bagn autorifiert fein, uttb c8 ift oon biefer Scoollmäehtigung

bem Sorftanbe, falls er nicht bei ber ©efdjluhfaffung antoefenb mar,

in geeigneter fjform Mitteilung gu ntadjen.

$amit ber AuffichtSrat jebergeit an bie entfdjeibcnbe Qnftang,

an ba3 ©arlamcnt, beffen AuSfdjuh er ift, appellieren fann, ift ihm
auSbrficflich baS SKcdjt cingcräumt, eine ©eneraloerfammlung gu be«

rufen, wenn biefeS im Qntcreffe ber ©enoffenfehaft erforbcrlich erfdjeint.

$amit ferner biejenigen iperfonen, rocldje burch ba§ ©ertrauen ber

©enoffen in ben AufftdjtSrat geroählt finb, auch felbft ihre fjunftionen

auSübcn, unterfagt baS ©efetj ben Mitgliebern beS AuffidjtSratS, ihre

Obliegenheiten anberett ^erfonen gu übertragen. $n aHen SHechtS*

hanbluttgen gegenüber ben ©orftanbSmitgliebern »ertritt ber AuffichtSrat

bie ©enoffenfdjaft (§ 39). Gr fchlieht ©ertrage mit bem ©orftanb unb
führt gegen bie Mitglieber beS ©orftanbcS ©rogeffe, toelche bie ©eueral«

oerfammlung befchlieht. 3®/ bet AuffichtSrat fann fogar nach eigenem

uncingcfdjränften Grmeffen ©orftanbSmitgliebcr oon ihren ©cfdjäften

entheben (§ 40). ©djon bie Uebergeuguitg, bah ein ©orftanbSiuitglieb

unfähig ift, fein Amt auSgufüßen, genügt. AlterbingS muh ber AufftdjtSrat

bann unoergüglidj eine ©eneraloerfammlung cinberufen, roelcher bie enb«

gültige Gntfcheibung gufteht. 3ft bie Amtsenthebung beS ©orftanbcS gu

Unrecht erfolgt, fo roirb bie ©eneraloerfammlung nicht ben ©orftanb,

fonbern ben AuffldjtSrat bitten, ben gcnoffcnfdjaftlichen ©taub oon feinen

©antoffeht gu fdjütteln. ©nblidj oerpflidjtct bie ©eneraloerfammlung auch
ben 9luffid)t§rat, bie ©orgfalt eines orbentlidjen ©efchäftSmanncS angu»
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haften bet ©enoffenfehaft perfönlicf) unb folibarifd) für ben baburcf) ent»

ftanbenen ©traben (§ 41).

©emeinfdjaftlidje ©itjungen be§ 2luffidjt§rat§ unb
©orftanbeä.

Obrooljl alfo ba§ ©efet}, roie roir gefefjen haben, ganj fdjarf bie

au8füf|tenben ffunftionen be§ ©orftanbeä unb bie fontroUierenbc

©ätigfeit be§ SluffichtSratS non cinanber unterfefjeibet, finbet ftd) boef)

auef) ^tet eine „©rüde jum Uebermenfcfjen", bie leibet öfter unb mehr
betteten roirb, alä ben einfachen unb nicht übermenfdjlicheu ©ebürf«

niffen bet ©enoffenfehaft juträglich ift.

©et § 27 ©.»©. 9lbf. 1 fprid)t oon ©efdjränfungen bet ©efug»

niffe be§ SorftanbeS, bie burdj Statuten ober ©efdjlüffe bet ©enerat»

oerfammlungen feftgelegt roerben fönnen, unb bet § 38 2tbf. 3 be§ ©.«©.

erflärt, bah roeitere Obliegenheiten beS 9lufflcht§tate§ butd) baS ©tatut

beftimmt roetben tönnen. 2)iefe beiben ©eftimmungen hoben baju

gebient, bie gamftionen be§ ©orftanbeä einjufchränfen unb bie be§

9lufftcht§rai8 oft in einer ©Seife auSjubehnen, roeldje ben ©hatafter

be§ 91uf{icht§rat8 als fontroUierenbc Qnftanj ooUftänbig oerroifdjt unb
ihn ju einem ©eil bet ©efdjäftSführung macht. ©Sa§ auä einet

Rontrotte roetben folt, roenn bie fontroDierenbe Rörperfchaft jugleid)

bie au§fiihrenbe ift, ift mit ein Dtätfel.

Stnberfeitä erfdjeint e§, um fpätere ©djroierigfeiten ju oevmeiben,

praftifch roünfcbenSroert, bah bet ©orftanb in wichtigen Ungelegen*

Ijeiten fich oorhet bet .guftimmung bet ©enoffen uerftchert.

©ie ©enoffen, b. h- eine ©eneraloetfammlung ober baä ©efamtpatlament

bet ©enoffenfehaft tann aber nicht jeben 2lugenblicf bemüht roetben,

rooht aber beffen ©uSfchufi, ber ©ufflchtSrat. ©o ift bann bie

Qnftitution bet gemcinfchaftlichen ©itjungen be§ ©orftanbeä unb 9tuf»

fidjtäratä entftanben.

2>aä ©tatut pflegt feftjulcgcn, rooju ja auch bie ermähnten §§ 27

unb 38 bie §anbf)abe geben, bei melden ÜJtafjnahmen bet ©orftanb

bie 3ufttnummg beä 9tufflcht§ratS einjuholcn hot. ©aä ©lufterftatut

untetfeheibet jrcar eine ©enehmigung beä 2Iufftcht§rat§ (§ 25) unb
eine ©efdjlufjfaffung in gemeinfchaftlichcr ©itjung (§ 26), ba§ ift aber

ein ©piel mit ©Sorten. Unterliegen itgcnb roelche gefchäftlichen ©tah»

nahmen be§ ÜJtitbefchluffeä bc§ 9Iuffid)tsrat§, fo unterliegen fie auch

beffen ©enehmigung.

©ah biefe ©efdjluhfaffung in beiben Rörperfehaften getrennt ftatt»

jufinben hot, bah olfo nicht bet Slufftcfjtärat ben ©orftanb majorifieten

ober gar burch einfeitige ©efdjluhfaffung ihn ju ttgenb welchen

gefchäftlichen 5Dtahnahmen, für bie boch 3unäcf)ft bet ©orftanb bie

fficrantroortung trägt, jroingen fann, follte heute fclbftnerftänblich fein.

2llä ©egenftanb bet ©efchlufjfaffung in gemeinfchaftlichcr ©iijung

nennt ba§ ÜJtufterftatut:

§ 25. ©er ©orftanb hot bie ©enehmigung beä Xuffichtärateä

ju ©infäufen oon ©Sarcn einjuholen, roenn bie ©eträge für bie ju
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befdjaffenben etnjelnen ißoften einer SBarengattung unb bie not»

banbenen Sonate bet betreffetiben 9Bare jufatnmen bie halbjährlichen

$urcbfd)nitt8oetfauf8erlöfe auS bet betreffenden Söare überfteigen.

§ 26. Uebcr bie nadjftebenb bejeicbneten 9lngetegenbeiten haben

©orftanb unb SlufficbtSrat in gemein?d)aftlid)er ©itjung ju befcbtiejjen:

1. über bie ©runbfätje bet ©efd)äftefübrung unb bie ßinridjtung

bet ©udjfübrung, über bie StuSbebnung unb bie ©efdjränfung

be8 ©efef)äftSbctriebeä im ganjen unb in einjelnen ©efchäftS*

jrocigen, über bie StuffteÜung non ®efdjäft8orbnungen, über

bie fteftfetjung ber ©ebingungen für bie einzelnen ©efcbäftd»

jrocige unb über bie ©eftimmung ber ©efcbäftSftunben

;

2. über bie ©efcbäftSanroeifungen für ben ©orftanb unb ben

fKuffidjtSrat unb bie ©patorbnung, nielcbe ber ©enebmigung
ber ©eneraioerfammtung unterliegen;

3. über aufjerorbentlicbe Ausgaben im ©etrage non 100 bis

5000 M ; ju biefen Ausgaben geböten inSbefonbere Ausgaben
ju Neubauten unb baulichen 2lenbcrungen, ju ©runbftüdS*

nerbefferungen, jur Slenberung ber ©efcbäftSeinrichtungen, jut

Slnfcbaffung non ©efchäftSeinridjtungen unb SBirtfdjaftö»

gegenftänben;

4. über ©eräufjerung non ®efcbäft§einrid)tungen unb 2Birtfcbaft8«

gegenftänben, beten 2Bert mehr als 100 M. beträgt;

6.

über ©infübrung neuer, länger aI8 ein Qab* geführter

©erfaufSartifel

;

6. über äbfdjlufj non ÜDlietS* unb ©ad)tnerträgen unb folcben

©erträgen, roeld)e roieberfebrenbe ©erpfücbtungen für ben

©erein begrflnben;

7. über ben 9tbfd)lufj non ©ertrügen mit Sieferanten jum
biretten SEBarennerfauf an bie ©titglieber;

8. übet Aufnahme non Stnleben, innerhalb ber burcb bie

©eneralncrfammlung bcftimmten ©tcnje;

9. über Unterbringung jcitroeilig müßiger ffaffenbeftänbe

;

10. über Anlegung be8 Stcfernefonbä

;

11. über bie SKuSfcbliefjung non SJiitgliebcm;

12. über Aufteilung unb ©ntlaffung non ßagerbaltern, ftontor-

perfonal, leitenben ^Jerfonen in ben SSBerfftätten bet ©e«

noffenfcbaft unb bie ©rnennung non ©eooämäcbtigten für

einjelne ©efcbäfte, bie Siegelung beren ©oKmacbt unb bie

geftfetjung ber ©efolbung, foroie über bie ffierfolgung non

Sicd)t3anfprüd)en gegen folcbe Angeftetlte unb ©enollmä^tigte

;

13. über Anjcblujj an ©enoffenfdjaftSoerbänbe, Austritt auS

benfelben unb über bie ©efdjidung non ©enoffenfdjaftätagen,

bie 3Babl ber Slbgeorbneten ju benfelben unb bie fjeftfebung

ihrer 9leifcentfd)äbigung

;

14. über ba§ Ausleihen eines 9Jlitgliebe8 nach SJlafigabe beS

§ 76 beS ©efe^eS burcb Uebertragung be8 ©efd)äft8gutbaben8.

Digitized by Google



333

88 ift groeifeßoS, bah biefe Paragraphen manches ber gemein*

fdjaftlidjen ©efdjluhfaffung unterroerfen, ba8 im ©runbe lebiglich Sache
beS ©orftanbeS ift. 9lnberfeit8 erleichtert fl<h bet ©orftanb baburch,

bah fleh ber .ßuftimmung bet ffiertreter ber ©enoffenfefjaft oergeroiffert,

fein fchmierigeS 2tmt gang erheblich. Set SlufftchtSrat foflte nie per*

geffen, bah «t in faft aßen biefen Gingen, trenn auch formeß unb
juriftifdj eine befchliejjenbe, fo boef) feiner gangen ihm rom ©efetj

gugeroiefenen Stellung nach «me fontrollierenbe Rörperfchaft ift, bie

hier gu einer beratenben tnirb. 3)er ©orftanb aber foßte eingebenf

fein, bah in bem {Rate feineä äuffidjtSrateS fleh bie SOteinung ber

©enoffen rerförpert. Ueberbaupt muh hi«* «in gegenfeitigeS Gntgegen*

fornmen unb eine genoffenfchaftlich« SlrbeitSteilung ©lat) greifen, bie

jebe ftrenge ^Rechthaberei unb unerquidlid)« Rompetengftreitigfciten als

ungenoffenfchaftlich auSfchliefjt.

Sit ©eneralperfammlung.

Stacfjbem mir jetjt, in ihren §auptgrunbgügen roenigftenS, bie Db*
liegenheiten ber beiben „©erroaltung* genannten Rörperfdjaftcn ffiggiert

haben, ergeben jich bie Siechte ber ©eneralperfammlung gang ron fetbft.

Sie ift nicht nur bie gefetjgebenbe Sorperfrfjaft, bereu 2Biße, foroeit

er nicht bem ©efet) unb Statut raiberfpricht, ©efel)l ift, fonbem fte

ift auth infolge ber Qnftitution bet gemeinschaftlichen Sitjungen, bie

boch hin unb roieber gu SJteinungSoerfchiebenheiten groifchen SluffichtSrat

unb ©orftanb unb bamit gu einer Sahmlcgttng gefchäftlicher SDtajimahmen

führen lönnen, bie letjte unb hoch fte Qnftang. $ch betone bie beiben

Attribute letjte unb f)5cf)fte, b. h- man foß biefe Qnftang nicht jebeit

Slugenblid unb toegen jeben Cluarfeg bemühen.

Qhr«n SBißen bringt bie gefetjgebenbe Rörperfdjaft burch ba8

Statut, b. i. bie ©erfaffung be3 genoffenfchaftlichen Staates gum 3lu§*

btud. Sie erfte ©eneralperfammlung ober fonftituierenbe ©erfammlung

befchlieht bie ftatutarifdje ©runblage ber ©enoffenfehaft. Qrgenb

roelche Slenberung beS Statuts fann nur ron ber ©eneralperfammlung

befcfjloffen roerben. Sie ©erufung ber ©eneralperfammlung muh mit

einer jrift pon minbeftenS einer SBodje erfolgen. User ßroeef ber

©eneralperfammlung foß bei ber ©erufung befannt gemacht roerben.

Ueber ©egenftänbe, beten ©ethanblung nicht minbeftenS brei Sage
por ber ©eneralperfammlung angefünbigt ift, fönnen ©efdjlüffe nicht

gefafjt roerben, ausgenommen Sef^lüffe über bie Seitung ber ©er*

fammlung unb über Anträge auf ©erufung einer auherorbentlichen

©eneralperfammlung. Slnträge fönnen auf porherige Slnfünbigung

behanbelt roerben. Stur barf man nicht über fie befchliejjen lafTcn.

3Benn ©orftanb ober 3tuffichtSrat fleh roeigern, eine ©eneral*

perfammlung eingnberufen, fo fann bie ©erufung auch erfolgen, roeitn

ber gehntc Seil ber ©enoffen ober ber im Statut h^für begeichnete

geringere Seil, fofern eine Gingabe an ben ©orftanb erfolglos roar,

fich pon bem ©ericht bie ©rmädjtigung gur ©erufung einer ©eneral*

perfammlung einholt; baSfelbe gilt pon ber Slnfünbigung eines ©egen*



334

ftanbeS. SStit einet folgen Setufung ober Slnfünbigung ift bie geriet*

liehe ©rmäd)tigung befand gu machen (§ 45). SaS ©efetj hat alfo

in auSreichenber Steife gürfotge getroffen, bah bie gefetjgebenbe Körper»

fchaft ber ©enoffenjehaft gufammentreten fann. Soroobl ©orftanb,

SluffidjtSrat unb ein Zehntel ber ©enoffen ftitb jeber an feinem Seil

in ber Sage, bie ©inbetufung ber ©eneraloerfammlung gu ergroingen

unb bamit baS ©enoffenfchaftSparlament aftionSfähig gu machen.

fragen mir nun, welche Stecf)te auficr ber ©efcfcgebung, b. f). bet

Sefdjlufjfaffung über baS Statut unb ©tatutenänberungen jeber 2lrt

bat bie ©eneraloerfammlung? Sa ift gunächft baS Subgctre^t, aller«

bingS mit einem nicht unangenehmen Unterfchiebe; bie SanbeS« unb
©tabtparlamente haben barüber gu bcfchliefjcn, roieoiel ber einzelne

Staats» unb ©emcinbegenoffe gu begabien bat. SaS ©enoffenfdjaftS»

Parlament befchliefit in ber Siegel barüber, mieoiel ber einzelne ©enoffe

gu empfangen bat.

SlUerbingS fommt eS ja auch fd)on oor, baf? Sattel ben SJtoft

fchon geholt bat unb bah nichts mehr gu oerteilen ift. Solche ©enerai»

ocrfammlungen gehören gu ben roeniger angenehmen, unb eine mehr
gefdjicfte als mutige Verwaltung fteht ftd) in folgen fällen entioeber

nach einem ©ünbenboef um, ber in bie SSiifte gefchieft roerben fann,

ober fle fucht ein fogenanntcS „©rohcS Siet', einen ©erbanbSbireftor

ober fonftigen befanden ©enoffenfdjafter gu geroinnen, ber ba§ Del

feiner Serebfamfeit auf bie b°chgehenben Vßogctt ber ©ntrüftung gu

giefsen unb bie ©enoffen an ihren Stiitlifcbrour, an bie ^Betätigung

genoffenfchaftUcher Srcue, gu erinnern hd, unb groar mit Stecht, benn

©erlufte unb fdjlechte Slbfdjlüffe finb faft auSfchiie&lid) barauf gurücf*

guführen, baf? bie ©enoffen bie fo notioenbige genoffenfchaftliche Sreue

nicht geübt hatten.

©benfo roic über Verteilung oon ©eroinn unb Vertuft befdjHeht bie

©eneraloerfammlung über ben Staatshaushalt felbft, über bie Silang

unb QahreSrcchnung. Somit jeber eingelne ©enoffe genügenb 3eit hat,

Silang unb 3al)reSrechnung einer eingehenben ©rüfung gu untergiehen,

beftimmt ber § 48, bah biefe minbeftenS eine SBoche oor ber ©er«

fammlung in bem ©efchäftSlofate ber ©enoffenfdjaft ober an einer

anbeten butd) ben ©orfianb befannt gu madjenben geeigneten Stelle

gur ©inficht bet ©enoffen auSgelegt ober fonft benfelben gut Kenntnis

gebracht roerben fann. Qebet ©enoffe ift berechtigt, auf feine Koften

eine Sibfdjrift ber ©ilang foroie ber QahreSrechnung gu oerlangen.

3n ber Segrünbung beS ©ntrourfeS beS ©enoffenfchaftSgefeheS

(I 125 II 83) h«ht eS:

»3« fee»» geltenben ©efetje fehlt eS an einer auSbrücflicf>en ©e*

ftimmung, bah nur bie ©eneraloerfammlung gut fteftftetlung bet

^ahreSbilang unb gur Sefdjluhfaffung über bie ©erioenbung beS

^ahreSgeroinneS ober bie Sccfung beS SerluftcS guftänbig

ift. ©S bebarf feiner roeiteren Segrünbung, bah feer ©eneraloer«

fammlung biefeS roefcntUche Stecht auch burd) ba§ Statut nicht ent«

gogeit roerben fann."
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2lu(f) mufj bie ©enebmigung ber Silanj auäbrücflicb befdjloffen
«erben, SelbftoerftänbUcb bat auch bie ©enetaloerfammlung bas
SRedjt, ©rmittlungen über bie Stidjtigfeit ber SBilana anjufteden unb

3U biefem Jroecf 3 . 58. eine Äommiffion einjufe^en unb bie Sefdjlufj*

faffung übet bie ©enebmigung bi3 3ur nüdjften ©eneraloerfammlung
^inau§3uf^ieben. 2)ie ©enebmigung ber 8ilan3 unb bie ©rieilung

ber ©ntlaftung ftnb an fief» nicht gleidjbebcutenb. ©rftcre bebeutet

nur eine Slnerfennung ber 9iicf)tigfeit ber iRedjnung; botf) bat ba§
9leicb§geticbt in feinem Urteil com 7. Dftober 1898 entfliehen:

„©in Sefdjlufj, butef) reelle bie ©enetaloerfammlung bie Sitanj

unb bie ©erahnt* unb 8erluftrecf)nung genehmigt, ohne eine befonbere

Sefcblujjfaffung über bie ©ntlaftung be§ Sßorftanbeä unb 3tufftcf)tS=

tateg oorsubebalten, fc^Uegt nach feftftebenber 9fccf)t§anfdjauung bie

©ntlaftung biefer Organe ein.*

2Iu§ ber Pflicht ber 8eröffentlicbung ber 8 ilatt3 bat ftd) bet

febt fdböne ©ebraueb b«au§gebilbet, ben Jahresbericht fcbriftlicb 3U
erstatten unb ibn nebft JabreSrecbnung, 8ilan3, SRitglieberberoegung

unb $öbe ber ©aftfumme, roclcbe Angaben unbebingt in biefer 8er*

äffentlidjung enthalten fein müffen, bruefen 3u laffen. ©in gut ge*

febriebener Jahresbericht ift sugleicb ein febr roertoodeS 21gitationämitteI

für eine ©enoffenfebaft.

SdteiftenS roirb auch ber Sorftanb fltb bie günftige ©clegenheit

nicht entgehen laffen, bie ©enoffen einbringlicb 3ur ©rfüHung aller

genoffenfcbaftlitben Sugenben 3U mahnen, namentlich 3ur ©rfüHung
ber Stugenb, ftetS alle ihre SBaren in ben 8erfauf3fteHen ber ©enoffen*

febaft 3U laufen. Um biefe Sugenb 3U erleichtern, roirb geroöbnticb

auf bie ©üte unb ^3r«iSrafirbigfeit ber geführten SEßaren bingeroiefen,

roogegen geroig nirfjtS einsuroenben ift. §eifjt eS boeb fdjott in ber

8ibel: 9tiemanb ftetlt fein Siebt unter einen Steffel, fottbent auf
«inen Seucbter, bamit cS allen leuchte, bie im §aufe finb.

Selbftoerftänbicb bient ein folget fcbriftlicber Jahresbericht auch

ba3u, bie ein3elnen Konten ju betrachten unb 3U erftären, roarum fie

fo unb fo fein müffen unb aus bem unb bem ©runbe gar nicht anberS

fein lönnen. einige Söorflcbt ift babei roohl am ißlabe. $enn roenn

auch ba§ 5ßaPiet ach, fo gebulbig ift, fo ift bie ©eneraloerfammlung

bo<b meiftenS roeniger gebulbig, unb roenn fie bie Slbficbt merft, roirb

fie oerftimmt. SDBenn e§ 3 . 8 . in bem ©efebäftsberiebt einer ©enoffen*

febaft beifjt: „Unfere ©enoffenfebaft hat ftcb in glän3enber SOäeife ent*

roicfelt, roir haben im 8erirf)tSjahr nur ben 9leferoefonb8 im 8etrage

non 10000 Al. 3 ugefetjt,* fo h«6t ba§ bie ©ebulb ber ©eneral*

nerfammlung auf eine gar 3U febroere 8elaftung§probe ftetlen.

Ueber ein roeitereS »nichtiges 9ted)t ber ©eneraloerfammlung

beftimmt ber § 49 2tbf. 1, roonacb bie ©enetaloerfammlung fefou»

fe^en hat:

1 . 2>en ©efamtbetrag, roelcben ülnleiben ber ©enoffenfebaft,

Spareinlagen bei betfelben nicht überfebreiten foüen. 2>iefe Jeftfegung

ntufj in einet abfolut beftimmten Summe erfolgen. Jft eS bei einem
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ftarf entroidetten Sparfaffenroefen bet ©enoffenfdjaft itotroenbig, einen

Pieren ©etrag feftgufehetc, ali gut Serftärfung bei Setriebifapitali

gebraust roirb, fo empfiehlt ei ftd), in bet Gparorbnung ober fonft in

geeignete« Söcife übet bie Siquibität bet (Spareinlagen befonbere ©e*

ftimmungcn gu treffen. Qüngere ©enoffenfdjaften treffen oielfad) bie

©eftimmung, bafj ein beftimmter icil bet Spareinlagen, etroa bie

§älfte, bei bet ©rojjeinfaufigefetlfchaft angutegen ift. 9ludj empfiehlt

ei fid), bie ©eträge für fefte Slnleihen unb für leitet gurüdgiehbare

Spareinlagen bei bet ©efchlufjfaffung getrennt gu galten. Stach § 3&
2lbf. 2 hat bie ©eneraloerfammlung feftgufefcen bie ©renge, toelcbe bei

Rrebitgeroäbrung an ©enoffen eingehalten rocrben foü. iiefe ©e*

ftimmung lommt eigentlich nur für bie Jtrebitgenoffenfdjaften in fjrage.

2>ie Jtonfumgenoffenfchaften fetjen bie ©renge auf 0,00 feft unb bringen

biefe fjeftfetjung :
„§iet roirb nicht gepumpt!* fcfjon im Statut gum

Sluibrud.

SBeitere Rechte bet ©eneraloerfammlung finb: allgemeinen

SBahrung bet ^ntereffen ber ©enoffcnfchaft (§ 44 2lbf. 2), fjeft*

fetjung ber ©efdjränfung bei ffiorftanbei in bet ©ertretung (§ 27 9Ibf. 1),

3Bat)I bei Slufflchtirati (§ 36), ©infefcung oon SJiitgliebem bei ©or*

ftanbei, Slufftchtirati unb oon fiiquibatorcn (§§ 24 Slbf. 3, 36 2lbf. 3,

83 Slbf. 4), Sefchlufffaffung über bie ffühnitig oon ißrogeffcn gegen

bie SJiitglieber bei ©orftanbei unb Slufftchtstatä (§ 39), ©efchlufj*

faffung über bie Sluflöfung (§ 78 9Ibf. 1) unb ©rnennung oon
Siquibatoren (§ 83 Stbj. 1), geftfefcung bei ©efamtbctragei ber

aufguttehmenben Anleihen unb Spareinlagen unb ber bei ber Rrebit*

geroä^rung an bie ©enoffen einguhaltenben ©rengen (§ 49), ©nt*

binbung ber fiiquibatoren oon ber öffentlichen Serfteigerung unberoeg*

liehet Sachen (§ 89 Slbf. 2).

©nblich hat bie ©eneraloerfammlung uneingefchränfte Siebe*

freiheit, bie fleh aui bem § 46 Slbf. 3 bei ©enoffeitfchaftigefehei

ergibt, roo auibrücflich oon ©erhanblungen ohne Sefdjlujjfaffung bie

Siebe ift. 35er ©rörterung oon Slngclcgenhciten in bet ©encral*

oerfammlung ift nur bur<h § 149 eine Sdjranfe gefegt, roelcher

oerbietet, Slntrögc gu erörtern, roeldje auf öffentliche Singelegen*
heiten gerichtet finb, beten ©rörterungen unter bie ©efetje über bai

©erfammlungi* unb ©ereinirecht fallen. SDiefer Paragraph ift aufjet»

orbcntlidh behnbar. Qn ber ißrajii hat er trotj aHebem fonberlidjcn

Schaben nicht angcrichtet, ba bie ©eneraloerfammlungen bet ©enoffen*

fefjaften roirflich nicht bai ©ebürfnii haben, bie fogiale ffragc gu löfen

ober fleh über ben oermutlichen Sluggang bei rufftfd) * japanifdjen

Striegci gu unterhalten.

Um bet Siebefreiheit ber ©eneraloerfammlung einen möglichft

roeiten Spielraum gu laffen, pflegt man oielfach ben ominöfen ©egen*

ftattb „©erfchiebenei* auf bie Uagciotbnung gu fetjen, unb mancher

©orfttjeube ift eifrig bemüht burch roieberholte Slufforberungen, man
follc boch mit bem, roai mau gum ©eftett bet ©enoffenfehaft oorgu*

bringen habe, nid)t gurüdhalteu ober: jeüt fei ©elegenheit, eocntuelle

©efdjrocrben oorgubringen, bie Sdjleufen einer oerheerenben ©erebfamfeit

°gle



ju Öffnen, ©etbftocrftänblicb finbet ficf> in folgen Ratten ein ©enoffe,

ber eS in feiner ©utmütigfeit niefjt über ba§ $erj bringt, einet folgen
bringettben Stufforbcrung bie falte Stube bc3 ©cbroeigenS entgegen*

jufefcen. ©t fpric^t bie befdjeibene Sitte au§, bie Serroattung möge
bod) bafür forgen, baß im näcfjften gabre größere Kartoffel roadjfen

ober et befebroert fld) barüber, bafj ber Sagerbalter, §crr 5), ben
breijäbrigcn Sof)u eines SJtitgliebeS nidfjt hinter bem Sabentifdje in

ber bebroblidjen Stöbe be§ .ßapfenS ber ©ffigtonne ^abe fpieten taffen

motten. Scginnt aber bie ©eneratuerfammlung erft berartige fteine

üBünfdje unb Sefdjrocrbcn oorjubringen, bann bf’fet eS: SBetje, menn
fie loggetaffen, unb ba§ ©enoffenfdjaftSparlament teilt mit anberen

Parlamenten baS ©djieffat, ganj refpefttoS at§ Quatfcbfaften bcjcidinet

ju roerben. 3)ie 2Biirbc ber ©eneratoerfammtung leibet, bie oerftänbigen

©temente rcerben btuauggeefelt, unb nur bie fogenannten Quaffet»

tjengfte unb genoffenfcbaftlidjen ©tad}clfcbroeine, bie mit SBonne in

ben trüben ©eroäffern einet non feiner Sad)fenntniä getrübten Kritif

plätjebern, bleiben 3urücf. Stamenttid) ®efd)roerbcn fottten nur bann
jum ©egenftanb ber 93etbanblung gemalt roerben, roenn ibr .gnbalt

bem Sßorftanb oort)er mitgeteitt roirb, bamit berfetbe fidf mit bem 3ur

Seantroortung notraeitbigcn Ptaterial oerfefjen fann.

5ürd)tet bie Serroattung, baj? bie jageäorbnung einer ©cneral»

oerfammlung gar 31t bürftig ift, fo möge flc einen tüdjtigen ^Referenten

ju gewinnen fudjen unb über irgenb einen genoffenfdjaftlicben ©egen»

ftanb einen Sortrag batten taffen.

2)a3 Stecbt ber fteitnabme an ber ©encraloerfammlung bat jebet

©enoffe; auch bat — baS ift rocfentlicb für bie ©enoffenfebaft —
jeber ©enoffe nur eine Stimme. 2sie ©enoffenfebaft djarafterifiert

fid) babutdb als eine Perfon en*@efellfcbaft jum Unterfdjieb oon

ben Äapitat*®efeHfcbaften, beten reinfte gorm bie Stftien*®efettf<baft

ift. $n ber Äapitat*©efettfd)aft ift ba§ Stimmtest non ber Kapital»

beteitigung abhängig unb fann aud) burd) Seoottmä^tigte auSgeübt

roerben. $ie SRitglieber einer ©enoffenfdjaft bagegen fönnen, foroeit

fie pbpjifcb banbtungäfäbige perfonen finb, ba§ ©timmreebt nidjt

burd) Seuoltmäcbtigte ausüben, ausgenommen finb nur bie grauen.

3Bemt nämlid) ba§ Statut bie Jeitnabme ber grauen, bie felbft 9Rit*

gtieber finb, an ber ©eneratoerfammtung auäfdjtiefjt, fo fönnen biefc fitb

bureb einen Scoottmäcbtigteu oertreten Iaffen; bamit ber ©bavafter ber

Perfonen * ©efettfe^aft geroabrt bleibt, fann fein SJeoottmädjtigtcr mebt

at§ einen ©eitoffen oertreten.

Statuten*Scftimmungen, roetdje bie grauen oon bet Seitnabme

an ber ©eneratoerfammtung ausfdjliejsen, entfpredjen unferen mobemen
©mpfinbuitgen nicht. Siamenttid) in ber KonfumgenoffenfcbaftS«

Seroegung ift ber eigentliche Präger ber ©enoffenfebaft nicht bet

SRaitn, fonbern bie grau. ©§ empfiehlt ficb, foroeit e§ möglich ift,

auch ben grauen ber SRitgtiebcr .gutritt jur ©eneratoerfammtung ju

gemähten, ©elbftocrftänbtidj ift gürforge ju treffen, baß biefe grauen,

bie felbft nicht bie SJtitgliebfdjaft haben, nicht ba§ Stimmtest au§»

üben fönnen. ©3 ift nicht angängig, bah grauen oon SJtitgtiebem
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ihre honblunggfdhigeit SRänner alg Veoollmddjtigte in bet ©encrat*

oerfammluug ocrtrcten.

©nblidj ift noch bie (frage aufguioerfen, wie oft eine ©eneral*

oerfammluug ftattgufinben tjat. Sag ©efetj fagt, fo oft e§ bag Qnter*

effe bei ©enoffen erforbert. 2tuj?erorbent(id)e ©eneraloerfammlungen

fönnen jebergeit ftattfmben. ©efetjlid) oorgefchrieben ift minbefteng eine

orbentlidje ©eneraloerfammlung, unb jioar nach Sdjluf) beg ©efdjdftg*

jaljreg gut Genehmigung bei Vilang nnb bei ^afjresredjmmg, gur

Vornahme bei ©rfatjwahlen nfro. Sod) pflegt tnan oielfadj halbjährlich

unb oicrteljdhrlich ©eneraloerfammlungen abjuf>alten.

jungen ©enoffenfefjaften fann bie ©eneraloerfammlung ein

9Rittel gur gcnoffenfdjaftlidjen Grgicljung i^rer SRitglieber fein, unb
eg fpridjt oieleg bafür, in foldjcn ©enoffenfdjaften oierteljährlid)

orbentlicfje ©eneraloerfammlungen abjuljalten.

Sit Vefchlujifaffung in ber ©eneraloerfammlung erfolgt mit

einfacher (Stimmenmehrheit. Sei Slbdnberung unb ©rgdngung beg

(Statuteg, toojn auch gehört bie 2lbdnberung beg ©egenftanbeg beg

Untemehmeng, bie Grfwhung beg ©efdhäftganteileg (§ 16) unb bie

©rhöljung ber $aftfummc (§ 132), ferner bei 2Biberruf ber SeftcHung ju

SRitgliebcrn beg 2luffid)tgratg (§ 36) unb über 2luflöfung ber ©e*

noffenfehaft (§ 78) ift gur Vefdjluhfaffung eine Sreioiertelmehrheit

notwendig. 3ur ©ültigfeit ber Sefchlufjfaffung über bie Stbänberung

beg ©egenftanbeg beg Untemehmeng unb Üluflöfung ber ©enoffcnfdjaft

mufi minbefteng ein drittel ber ©enoffen in ber ©eneraloerfammlung

anroefenb fein. Qft bag nidjt ber ffaH, fo muh mit einem 3toifcf)en-

raum oon minbefteng acht Sagen unb häuften? oier SBodjett eine

groeite ©eneraloerfammlung mit berfclben Sagcgorbnung anberaumt

joerben. Gin ©enoffe, roelchcr butch bie Vefdjlufsfaffung entlaftet

ober oon einer Verpflichtung befreit roirb, hat h^rtei fei« Stimm*
recht. Sagfelbe gilt oon einet Sefdjlufjfaffung, roeldhe beit Slbfdjlujj

eineg SRedjtggcfchdfteg mit einem ©enoffen betrifft.

Soroeit bie gcfctjlidjen fRedjte ber ©enoffen.

©g empfiehlt fleh im allgemeinen nicht, burch bag Statut bie

SRedjte ber ©enoffen gu erweitern; eine Vugnahme bilben roieber

jüngere unb Heinere ©enoffenfdjaften, bei benen eg fid) empfiehlt,

bie ©enoffenfdjaft in jeber Vegiehuug auf einer möglichft breiten

©ruitblage aufgubauen. 2lud) fiitb bie ©eneraloerfammlungen foldjer

©enoffenfdjaftcn manomal nicht ftdrler bcfudjt, alg eine grofje ©enoffen*

fdjaft Sluffidjtgratämitglieber gählt.

Sag ÜRuftcrftatut unterroirft baher ber Vefchlujifaffung ber ©eneral*

oerfammlung ©egenftdnbe, bie ftreng genommen ber Vefdjlufifaffung

ber Verwaltung unterliegen, ©enannt finb in § 37

:

1. bie Vbdnberung unb Grgängung beg gegenrodrtigen Statutg

unb bie Ülbänbcrung beg ©egenftanbeg beg Untemehmeng;

2. bie üluflöfung unb Siquibation beg Vereing;

3. bie Genehmigung ber Vilang, Grteilung ber ©ntlaftung, bie

Verteilung oon ©etoimt, bie Sccfung oon Verluftcn;
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4. Grroerb unb SBeräujjetung oon ©runbeigentum unb bcffcn

SBelaftung;

5. bie SEBaht ber Sftitglieber be§ 33orftanbe8 unb bcS 2luffid)t§»

rate£

;

6. bie Genehmigung bet Verträge mit bctt SDtitgliebern beS

ißorftanbcä, ber oon ben Sagerhaltern gu teiftenben Kautionen

unb bie S9eroilligung non Sßergütigungen an bie SRitglieber

bc§ 2luffld)t3rate8;

7. bie ©nthebung bet SDlitglicber be8 SBorftanbeS unb bc8 3Iuf*

fidjtSrate8 oon ihren Slcmtcrn;

8. bie SBetfoIgung non SRedjtganfpriidjen gegen üfftitgliebcr be8

S?orftanbeä unb 3luffidjt8rate§, foroie bie 2Bat)l ber 93eooH*

mädjtigten gut Rührung non ißrogeffen gegen bie 3Jiitglicber

beä 2luffid)t§rate8

;

9. bie ©nfetjung ber nad) § 58 ootgefcljenen SfteoifionS*

fommiffionen unb bie 2Baf)l beten SRitglieber;

10. bie SBeftimmung be3 $öd)ftbetrage8, toeldjct fämtlidje bie

©cnoffenfdiaft belaftenben Slnlehen unb (Spareinlagen gu*

fammen nicht überfdjreitcn barf;

11. bie ©enehmigung ber ©efcfjäftsanroeifungen für ben Sßorftanb

unb 2luffid)t8rat unb ber ©parorbnung;

12. bie 6infüf)rung neuer ©efdjäftSgroeige, für roeldje befoubcre

$erfteHung8räume ober neue 93crfauf8ftctlen erforberlicf)

roerben ;

13. bie StuSgaben für Neubauten, Sauoeränberungen, ©runb*

ftücfSoerbefferungen, Sieuanfchaffungen ober Stenberungcn an

@efd)äftäeinrid)turigen unb 93erntef)rung ber SDB irtfd^aftSgegen*

ftänbe, fofeni biefelben ben betrag non 5000M überfteigen;

14. bie @ntfd)eibung auf bie ^Berufung nid)t aufgenommener

ißerfonen unb aitSgef^loffener SRitglieber

;

15. bie Gntfdjeibung über alle gegen bie ©efdjäftsfüfynmg unb
bie S3efd)lüffe be8 SBorftanbeS unb beS 2lufficht8rate8 ein*

gebradjten SBefchroerben.

Cb eine ©cnoffenfdjaft alle in biefent § 37 enthaltenen ©r*

roeiterungen ber Sicdjte ber ©enoffenfdjaft beibehalten roiH, ift eine

Qrage ber praftifchen ©rfahrung, Qm allgemeinen geht, roie gefagt,

ba8 SBeftrebcn bahin, ber ©eneraloerfammlung feine roeiteren al8 $ie

im ©efetj oorgefehenen Diente einguräumen. ®a§ ift bei größeren

unb älteren ©enoffenfehaften auch leid)t oerftänblid), benn je größer

eine ©enoffenfdjaft, um jo roeniget ift bie ©eneraloerfammlung eine

SBerfammlung ber ©enoffen, benn felbft ber gröfjte ©aal
mürbe nur einen SBrudjteil ber ©enoffen anfnehmen. Qür grünere

©enoffenfdjaften ift baher ein $elegiertenfc)ftcm, mie e3 ba§ firanfen*

' faffengefetj oorfieht, notroenbig; ein foldjeS 2)elegiertenfpftem
fanit aber nur burd> eine Süenbcrung bc3 ©cnoffcnfchaft3gefche8 er*

möglicht roerben.

22*
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^mmerßin bietet aud) ba§ gegenwärtige ©efctj einen SSnßatt,

lim eine Sörperfcßaft ju fcßaffen, bie im befferen SJtaßc als

bie ©eneraloerfammlung als eine Bertretung bet ©enoffen gelten

!ann. 2Jer § 27 fpricßt in feinem jroeiten 2lbfaße baoon, baß bie

Bertretung3*Befugni5 beS BorftanbeS brüten gegenüber uictjt befcßränft

werben fann. DiefeS gilt insbefonbere and) für ben $all ,

baß bie guftimmung ber ©eneraloerfammlung, beS 2lufficßtSrate3 ober

eines anberen Organs ber ©enoffenfcßaft für einzelne ©efdjäfte

etforberlid) ift. £>ier ift alfo oon einem anberen Organ ber ©enoffen»

frfjaft bie Siebe, ©in folcßeS Organ fann in ben BUtgliebe^StuSfcßüffen

geraffen roerben, roie eS einjelne ©enoffenfeßaften feßon gemalt
haben. liefen 9J?itgIicbet«2lu§fcßüffen fönnten bie Siebte, bie baS

SJtufterftatut bet ©eneralocrfammlung überträgt, bie aber niefjt ju

ben gefeßlicßen SJtinbeftrecßten ber ©eneraloerfammlung gehören, über«

tragen roerben. 2Bie ioeit foldje SJtitglieberauSfcßüffe bejio. ein au§

ben SJlitglieberauSfcßüffen gebilbeteS, jioifdjcn üufficßtSrat unb ©eneral»

oetfatnmlung fteßendeS neues Organ ber ©enoffenfcßaft roünfdjcnSroert

ift, muj allerdings erft bie praftifeße ©rfaßtung 3eigen. 3)ie bisherigen

©rfaßrungen reifen ju einer endgültigen Beurteilung toiefer fjtage

nic|t auS.

Zeltete ©enoffenfehaften fönnen auch barutn bie Siechte ber

©eneraloerfammlung auf baS Btinbeftmaß befeßränfen, roeil fie einen

gut eingearbeiteten 9lufficßtSrat ßaben, ber (Gelegenheit gehabt hat,

in feiner praftifeßen Jätigfeit, ferner durch ^öefuct) bet BerbanbStagc

unb regelmäßige Seftüre . ber ©enoffenfcßaftä=2itteratur auSreichenbe

genoffenfcßaftlicße unb gefcßäftlicße ©rfaßrungen 311 fammelu.

Bei neu gegrünbetcit ©enoffenfdjaften befteßt ber gan3e Siat

ebenfo roie ber Borftanb auS ©enoffen, bie 3roar ben guten SBitfen

mitbringen, aber bodj gar leießt bie Begeiftcnmg 31t ihrem Siatgeber

machen, roaS bei gcfcßäftlicßen SJiaßnaßmen boeß nießt 3U empfehlen

ift. ©in roarmeS genoffenfcßaftlidjeS feer] ift roohl für unfere Be«
roeguttg oon ßoßem 2Bert, aber foroeit gefcßäftlidje Btaßnaßmen in

fjrage fommen, müffen flcf) bie ©enoffenfdjafter einen falten Sopf
bewahren, b. h- fleh nießt durch Begeiftcnmg oon bent Sßege rußiger

faltet Ueberlegung abfüßren laffen. $tt foldjcn jungen ©enoffen«

feßaften, in benen bie Begeifterung beS 2luffid)t8rat8 oerberbenbringenb

roirfen fann, ift eS roohl angebracht, baß bie ©eneraloerfammlung

aud) einmal ein 9Bört<ßen meßt mit reben fann, als gerabe bureß

baS gefetjlicßc Btinbeftmaß feiner Stedjte oorgefeßen ift.

3)0311 fommt noeß, baß aueß mitunter 3)ifteln unter bem genoffen»

fcßaftlicßen SBc^en gefäet roerben. ©3 maeßen fteß ©onberintereffen,

©tellenjägerei, Stecßtßabcrei, Steib, ©cßifane, Btißgunft unb anbere

üble Ba3iUeit geltenb, bie bann bie ßranfßeitScrreger ber fogenannten

genoffenfeßaftlicßen Sinberfranfßeiten finb. 2lucß in folcßen fällen ift

c8 roertooll, roenn bie ©eneraloerfammlung etroaS roeitergeßenbe Stccßtc

hat. SlnberfeitS fann aber eine 3U große ©rroeiterung ber Stecßte ber

©eneraloerfammlung gar teießt biefe 3um Summclplatj aller per»

fönlicßen Begebungen maeßen. @0 füllte ber ©eneraloerfammlung

°gle
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niemals ba§ 9tecf)t eingeräumt werben, Sagerhalter unb fonftige ©e>

noffcnfchaftSbeamte unb Arbeitet ju mahlen. 9lud) bie Stellung bet

©orftanbsmitglieber barf liiert einer gufaßSmehrheit pteiSgegeben

werben, desgleichen fann bie Sefolbung bet Slngefteflten, bie ©e*
ftaltung ber SlrbeitSjeit ober gar ber SBareneinfauf, überhaupt eine

regelmäßige wieberfchrenbe VerwaltungSmaßnahme niemals ©egenftanb
ber Sefdjlußfaffung ber ©eneralocrfammlung fein.

da§ foü natürlich nicht fagen, baß bei nächtigen VerroaltungS»

maßnahmen, auch wenn fte nicht unter bie SBefchlußfaffung ber ©enerat»

oerfammlung faßen, ber Vorftanb nicht, roenn er es für nötig hält,

mit ber ©eneraloerfammlung fjüljlung nehmen barf. Qn folgen

Säßen mürbe bie ©eneraloerfammlung nicht burdj einen Sefdjluß,

fonbern burdj eine ßtefolution, eoentueß burch ein VcrtrauenSootum,

ihre ßuftimmung ju ber geplanten SDtaßnahme bcS VorftanbcS jum
üluSbrucf bringen.

So ift jum Vcifpiel ber fjaß benfbat, baß fcitenS einet ©eroetf*

fdjaft fiohnforberungen erhoben roerben, welche ber Vorftanb im

Sntereffe ber Ronfurrenjfähigfeit ber ©enoffenfefjaft nicht bewißigen

311 tonnen glaubt. Qn foldjen Säßen pflegt man oon gewerffchaftlidjer

Seite in ©ewerffdjaftö* ober öffentlichen Verfammlungen ju oerfudjen,

auf ben Vorftanb einen druef auSjuüben. Um bem juoorjufotnmen,

halte ich für richtiger, baß ber Vorftanb eine Verfammlung ber

©enoffen, b. h- eine außerorbentlidje ©eneraloerfammlung
einberuft, um fid? bariiber ju orientieren, wie bie ©enoffen in biefem

Säße urteilen, ©erabe baS ift wichtig, ba unter ben ©enoffen bod)

jetjt faft überaß eine große 9lnjat)l oon gemerffchaftlid) organifiertcn

ülrbeitem oorhanben ift, bie natürlich 0er11 bereit fmb, jebe bißige

Sorberung ju erfüllen, bie aber au<h als ©ewertfehafter niemals für

eine Uebetfpannung beS ©ogcnS ju h“f>£« fein werben.

Setbftoerftänblidj ift cS im Qntereffe ber ©enoffenfehaftsbewegung

wie bet ©ewerffchaftSbcmegung wünfchenSwert, baß foldje differenjen

überhaupt oermieben werben unb baß burch ©ntgegenfommen auf ber

einen Seite unb SJlaßhalten auf ber anbereti Seite ein wahrhaft
genoffenfdjaftlidjeS 2lrbeitSoerhältniS ermöglicht wirb.

fbiermit ftefje ich ant S^luffe meiner SuSfiihnmgen. Sßtußte

ich and) im lebten Seile meines VortrageS einige Schattenfeiten in

ber ©enoffenfdjaftSbcmegung erwähnen, fo tjabe ich boch bie Hoffnung,

baß beS SichteS immer mehr unb ber 6d)attcn immer weniger werben

unb baß bie ©enoffenfehaftsbewegung nicht mit bem mageren Sroft

beS Sprichwortes oorlieb nehmen muß, wo oiel Sicht ift, ba muß
auch oiel Schatten fein.

der ©efeitigung genoffenfchaftlidjer Schaben bient eine richtige

Verteilung ber gunftionen ber oerfchiebencn Organe ber ©enoffenfehaft,

bient eine fdjatfe Umgrenzung ber dtedjte beS ©orftanbeS, beS 9luf=

fichtSratS unb ber ©eneraloerfammlung. SJfur woßen wir babei

bebenfen, baß auch h>ct aßju fdjarf fchartig macht unb ber Sudjftabe

tötet; ber genoffenfdjaftliche ©eift ift eS, ber lebenbig macht. 33on

«Sie
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biefem ccfjten, bie 2Bett überroinbenben genoffenfdjaftticfjeTt ©eifte

möge bie Arbeit ber Organe ber ©enoffenfdjaft getragen fein, ^n
biefem echten genoffenfdjafttidjen ©elfte mögen Steckte unb Pflichten

ber eitijelnen Sörperfc^aft abgegrenjt roerben. ©ntgegenfommen unb
SJlafjljalten ftnb nidjt nur bie iräger bei genoffenfctjaftlidjen 2trbeit§«

oer^äitniffeS, fonbern auch bie Iräger einer frudjtbringenbcn genoffen*

fc^aftlicf)cn 2t r b e i t § t e i I u n g.
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Stalifltfibtr Stimmt ihr bic 6rfd|äft9(rgrknt|fr oon 34 jKonfnmorrrittr«.

hiermit überreife ich ben geehrten SerbanbSoereinen ben ^afjreg*

bericht unfereä Setbanbeä.

Slm 31. Sejember 1903 umfaßte bet Serbanb 37 Vereine, e§

flnb bie§ brei Vereine mehr, als gut ffeit bc§ Slu§ftbluffe§ bet alte

(£tügetfcf)e Utiterocrbanb Ijattc. Sa§ non Sr. Krüger in ben Srcug*

narf)er Sogen gcrooßte ßiel, bie Sonfumoereine gu ifolieren unb ihren

©egnern auSguliefetn, ift fornit an bet gcnoffenfcbaftlicbcn ©olibarität

bei unS in iHfjeintanb unb SBcftfalen forooljl, roie in ben anbeten

IReoifiottsbegirfcn ScutfcblanbS fläg(icf) gefefjeitert.

©rötere Vereine bat unfer Serbanb nur einige raenige auf*

guroeifett, roie bie Statiftif auef) ergibt. Sie meiften flnb erft in ben

lebten ^a!)ten entftanben. Sie Korrefponbettg ntit ben Vereinen

roat habet auef) eine recht rege. Sielen Vereinen mangelte e§ an

genügenden SlgitationSfräften, unb fo routbe fortgefetjt um Stellung

oon IHebnern für 9lgitation3*Serfammlungen erfudjt, roeldjem ffiunfebe

foroobl bet leibet oon uns geriebene frühere Sorftbcnbe, ©enoffe

Sri» f mann, roie auch ber fieiter ber ®intauf§oereinigung, ©enoffe

Scbmibt, unb enblicb meine SBenigfeit naef) SRöglidjfeit entfpradjen.

Slud) bie © teuerbebörben febeinen ein fef>r road)fame§ Singe auf

bie SerbanbSoereine geroorfen gu baben. 3Jiebrfacf) rourben biefelben

oiel böber* al$ e§ ben gefeblidjcn Seftimmungcn entspricht, gut ©teuer*

gablung ocranlagt, rooburd) im lebten £fabrc allein oon mir au§ fcd)§

SReflamationen ^erfgeftettt roerben mußten, ohne bie SReflamationeu,

roclcbe bie Vereine felbft ooßgogen haben. Sen Vereinen ift bringenb

gu empfehlen, bei Veranlagungen ficb bie gefeblicbcn Seftimmungcn
genau angufebett ttttb gegebenen Jalleä ftctS oon bem Üied)te beä

©infprudfeS ©ebraueb gu machen.

SerbanbSoerfammlungen fanbett im Saufe be§ $abre3 brei ftatt,

in roelcben neben ben ©rünbungSarbeiten nod) fonftige bie SerbanbS»

oereine interefficrenbe fragen erlebißt rourben.

Sie ©infaufätage roerben oom Setbanbe eifrig gepflegt unb

rourben biefelben meiftenS gut befuebt. $icrburcb ift e§, in Ser*

binbung mit bet @rof}cinfaufs*@efellfcbaft, auch ben Heineren Vereinen
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möglich, ber Warfen Ronfurreng entgegengutreten. ift gu empfehlen,

baß auch btc fleinen 93ereilte biefelbert befugen, ba bie Soften allemal

burd) billigeren ©infauf, toic auef) burd) bie ©rfa^rung unb Belehrung

reichlich aufgemogen roerben.

$ie 93erbaitb§reoiftonen mürben glatt erlebigt. SRcoibiert mürben

fotgenbe 93ereine: „Fortfdjritt", Grcfclb; „©intracht*, grintrop,

©iibiitger Ronfumoerein; 9Ulgemeiner Ronfumoerein 2)ortmunb; 91Ü=

gemeiner Ronfumocteitt ©t. UöniS; „©iuigfeit", Dtaurcl; Allgemeiner

Ronfumoerein $üffclborf; Ronfumoerein 93ergeborbed; „93orroärt3",

Sannen; „Befreiung*, ©tberfelb; Ronfumoerciii Sftilfpe; „©iuigfeit",

Aemfdjeib; Ronfumoerein ©djalfe; Allgemeiner Ronfumoerein 3Jlüb

heim (9hif)r). hierbei ift gu bemerfen, baft bei einer SHcifje non

Vereinen alles in mufterhafter Drbuung ift, jebod) aud) bei mannen
nod) oieleS fehlt, bejro. nicht fo ift, mie e3 fein foUtc. Sftag bieS

häufig feine Urfncf)e barin haben, bah bei tleinen Sereilten bie laufenben

©efdjäftc im Nebenamt beforgt merben milffen, es fann unb barf

bicS jebod) fein ©ruitb fein, nicht aUeS in befter Crbnung gu halten.

3>iefc Seteine jtnb angemiefen, fid) ftetS nach ben 9litorbnungen unb
äBeifungen ber Setbanbsreoiforen gu ridjten.

Jnt laufenben Jahre finb gu retiibieren: Ronfumoerein „Arbeiter^

roohl", €ebt; Ronfumoerein „Hoffnung", Wülheim am SRhein; Dtons=

borfet Ronfumoerein; „©iuigfeit", gilben; Äiirger* unb Arbeiter*

Ronfumoerein ©ffen; „©olibarität*, Chligs; Ronfumoerein „Familien*

roohl", Sdjerfebe; Allgemeiner Ronfumoerein £>ageit in SSeftfalen;

Ronfumoerein „©elbftljülfe*, 3)üffelborf*$etenborf ; Allgemeiner Ronfutn*

oereiit Aachen; Ronfumoerein Röln»©hrenfelb; Ronfumoerein ©rfeln;

Srachbacher Ronfumoerein; Ronfumoerein für 3JiuberSbad) unb Um--

gegenb; 9lUgemeiner Ronfumoerein Duisburg; allgemeiner Ronfunu
oerein Oberläufen; Ronfumoerein „©iuigfeit", @iefen!ird)en.

Ceiber hoben mir aud) groei Sereilte, roelche in Siquibation

getreten ftnb, oerlorett unb groar bie ©iegener Jlcifth« unb SBarett*

©enoffenfehaft unb beit Ronfumoerein „Haushalt" in ©chmelm.
Setjterer mürbe oon ber Ronfumgenoffenfchaft „SBorroärtä", Sarmcn,
übernommen.

Jd) fomme nun gu ben ftatiftifchen labelleu unb bemerfe, bajt

hier noch feljr oiel gu tun bleibt, bis bie eittgeltteu Sereine bie

geteilten fragen alle richtig beantroorten. ffioit 37 Vereinen gaben

34 ihren Fragebogen ab, oon roeldjen 14 roegeit mangelhafter AuS*

füllung roieber gurücfgefanbt roerben mußten, Aufjerbem machte fid)

noch eine iHeihe oon l)i lieffragen notroenbig, roeshalb ftd) bie §erau3*

gäbe beS Jahresberichtes aud) roefentlid) oergögerte. Sn biefer ©teile

bitte ich bie in Setradjt fommenben Sereine, im nächften Jahre bie

Ausfüllung ber gefteflten Fragen ootfld)tigcr oorgunehmen unb für

prompte Äücffenbung bet Tabellen gu forgen.

$ie ©tatiftif ergibt folgenbeS Ailb: Stil 34 gut ©tatiftif

bcridjtenben 93ercine hatten einen ©efamb3Jlitglieberbeftanb oon 20461
^erfouen unb 216 Angeftedte. 2>ie „Rotifumgenoffcufcbaftlidje SRunb*

fchau" rourbe in 168, bas „Frauen 5 ©enoffenfchaftsblatt" in 6856
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©jemplareu bezogen. 2>er ©erfauföerlöä bezifferte ftef) auf 3 755 669 M,
roornuä ein ÜReingeroinn oon 239 235 M. erhielt nntrbe, morson

185 427 M, al§ ^ioibenbe auf ben ©infauf ber ÜJtUglieber an biefe

rücfuergiUet mürben. ®eitcre ©injelfyeitcn rooUc man au§ bet

Statifiif gefäßigft erft^en.

Qm nacbfolgeitben gebe nod) ben ßaffenberid)t beS ©erbanbeS:

a) ©iunaljnten:

3ln ^Beiträgen M. 1105,92

„ SteoiftonsbcitxägeH „ 240,—

„ ßimtahmen für Agitation „ 198,—

„ ©rofdjüren je. . „ 88,10

„ ®rudfad)cn :c.
. „ 19,70

b) Ausgaben:
ißet 8let>ifton8foften M. 238,90

„ ©orto=3lu£gaben „ 82,40

„ ’iluggaben für Agitation „ 193,15

„ Unfoftcn „ 454,69

* $vucffad)en „ 51,

—

„ ©citräge a. b. 3entrab©erbanb „ 557,50

„ ßaffenbeftanb „ 24,08

<So übergebe icf) benn ben Vereinen ben Qal)teSberirf)t, in bem
©eroujjtfein, baß mir ein arbeitSreidjeS Qal)t hinter nnS haben,

meldjc Arbeit aber baburd) belohnt mürbe, bafj fleh ber ©erbanb fo

fräftig entmicfelt bat.

Qd? fdjliefje baber mit bem 2Bunfd>e, ba& fid) ber ©erbanb in

ben näd)ften Qnijren ebeitfo meiterentroidfeln möge, roie ich b«3 ©leidje

aud) con ben einzelnen Vereinen erhoffe.

©tit geuoffenfd>aftli«hcm ©ntR

©rnft ©tarfuS.
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') MtJ (Mratifiration unb Betnaltung an KngtRtDtf. *) ebne Bertoaltung. *) Cbnc MuffitbtJrot. •) Saoan
250 A. Stamnieinlage b. b. W.-ti. ü). *) Mn btn Muffidjtbrat.
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Zweiten ordentl. Verbandstag des Verbandes der Konfum=

und Produktivgenoffenlcbaften von Rbeinland-ldeftfalen

am 15. und 16. ffiai 1904 in DüTTeldorf.

Grftct Berhanblungstag

am 15. 9Jlai, 11 Uh* »ormittagS.

£>err Berbaubsbircftor SJtarfuS eröffnet ben BerbanbStag unb
heißt bie etfdjienenen delegierten unb ©äftc herglich roiHfommen. die

dageSorbnung unb .ßeiteinteilung wirb feftgclegt. ®d)mibt*düffel»

borf entbietet bem BerbanbStag bcn ©ruß bc§ däffelborfer Stonfum*

oercinS unb nmnfdjt feinen Arbeiten guten ©rfolg.

Stad) bet ißräfenglifte finb 32 Vereine burd) 78 delegierte

oertreten, ferner brei Vereine als ©äfte, Bertretet be§ Sagcrhalter*

oerbanbcS unb bcS ©anbluitgSgehülfeuuerbanbeS, als Vertreter bcS

ßentraloerbaubcS bie Herren Barth* München, Staufmann »Hamburg,
als Vertreter ber ©roßeintauf3=@efcllfchaft bie Herren $oftelt<§am»
bürg unb 9töber*düffelborf.

^3 0 ft e 1 1 überbringt bie ©rüße ber ©roßeinfauf3*©cfeHfchaft unb
roünfdjt, baß bie Begießungen groifdjen ber ®roßeinfauf3=@cfcl(fcbaft

unb ben einjelnen Ronfumoereinen immer fefter fid) geftalten, immer
meßt auSgebaut unb eutroicfelt merben mögen. ('Beifall.)

£>err B a r t ß München überbringt bie ©rüße be§ Zentral«

oerbanbcS, beffen Borftaub ftd) auf allen 5Reoifion§=BerbanbStagcn

burd) eines feiner Btitglicbcr oertreten Iaffe, um bie Sßünfdje ber

©enoffenfdjafter entgegenguneßmen unb beren ÜBiflcn fcnncit gu lernen,

©r bitte, il)u freunblicß aufguneßmen unb ißm gu geftatten, mo er c§

für roünfcßenSioert halte, aud) ratenb unb beleßrenb in bie debatte

eingugreifen. (Beifall.)

den Bcridjt bes BorftanbeS über ba§ oerfloffcnc ©cfd)äftsjabr

erftattetc ©err BcrbanbSbireftor 'Dt a r f u 8 , ber etroa folgetibeS auS«

führte

:

»9lm 31. degember 1903 umfaßte ber Betbanb 37 Bcrcine, cS

finb bicS brei Bereine mehr, als gur gett beS 9lu3fd)luffeS ber alte

©riigerfeße Unternerbanb hatte. das oon dr. ©rüget in bcn Streug«

naeßer dagen gemollte $icl, bie Ronfumocrcine gu ifolieren unb ihren

©cgnem auSguliefern, ift fomit an ber gcnoffenfthafilichen Solibarität

bei unS in Ütßcinlanb uitb SBcftfalcn foroohl, roie in ben anberett

IRcoifionsbegirlen dcutfchlanbS flaglid) gefcheitert.
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©rohere SBereitie hat unfet SBetbanb nur einige roenige auf»

juroeifen, roie bie Statiftif aucf) ergibt. 3)ie meiften flnb erft in ben

lebten Qahren entftanben. 35ie Äorrefponbcns mit ben SBereinen mar
bähet aucf) eine redjt rege. SBielen Vereinen mangelte e? an genfigenben

9lgitationsfräften, unb fo mürbe fortgefetjt um Stellung oon fRebnem

für 3lgitation§ » Söerfammlungen erfucfjt, meinem SBunfche forooljl ber

leibet oon un? gefrfjiebcne frühere 93orfti}cnbe, ©cnoffe SBrinfmann,

raie aucf) bet Sciter ber ©infaufioereiniguitg, ©enoffe Sdjmibt, unb
enblidf) meine SBenigfeit nad) 2Röglid)feit cntfpradjen.

'Jtudj bie Steuerbeljörben feinen ein fetjr roachfatne? Uluge auf

bie SBerbanb?oereinc geroorfen 311 haben. SRehtfadj mürben biefelben

Diel l)öf)cr( al? e§ ben gefeijlicfjen SBeftimmungen entfpridjt, jur Steuer^

ja^lung oeranlagt, rooburd) im letjten Qaf)te allein uon mir au? fed;?

SReRamationen ^crgeftellt roerbcn mußten, offne bie IRcHamationcn,

roeldjc bie SBereinc felbft ooUjogen haben. Jen Vereinen ift bringenb

3U empfehlen, bei 93eranlagungen ficf) bie gefe^lid^cn Seftimmungen
genau anjufefjen unb gegebenen jallc? ftet? oon bem Steckte be§

©infprucf)e? ©cbraud; 3U machen.

SBetbanb?oerfammlungen fanben im Saufe be§ Qahrc? brei ftatt,

in melden neben ben ©rünbungöarbeitcn noch fonftige bie SBetbanb?*

oereine interefjierenbe fragen erlebigt mürben.

®ie @infauf?tage roerbcn tom SBerbanbe eifrig gepflegt unb
mürben biefelben meiften? gut befucfft. £>ierburd) ift c?, in 93er»

binbung mit ber @rof?einfauf?.-@efellfd)aft, auch ben Reineren SBereinen

möglich, ber fcharfen Äonfurren3 entgegen3Utreten. 6? ift 3U empfehlen,

ba& aucf) bie Reinen Vereine biefelben befrieden, ba bie Soften allemal

burcf) billigeren ©infauf, roie aud) burd) bie ©rfahrung unb ©eleljrimg

reichlich aufgeroogen roetben.

5)ie SBerbanböreoiftonen mürben glatt erlebigt. SReoibiert mürben

folgenbe SBereine: „fjortfehritt", Ärefelb; »©intradjt", Jrintrop,

©iibinger Äonfumoerein ;
allgemeiner Äonfumoerein SDortmunb ;

9111-

gemeiner Äonfumoerein St. Sßni?; „Ginigfcit", SRaujel; Allgemeiner

Äonfumoerein Sfcüffelborf ; Äonfumoerein ©ergeborbeef
;

»SBorroärt?",

SBarmen; „Befreiung", ©Iberfelb ;
Äonfumoerein SJiilfpe

;
»©inigfeit",

SHemfdjeib
;

Äonfumoerein Schalle; Allgemeiner Äonfumoerein ©tül*

heim (SRufjr). hierbei ift 311 bemerfen, bah bei einer '.Reihe oon

SBereinen alle? in mufterhafter Crbnung ift, jebod) auch bei manchen

nod) oielc? fehlt, be3to. nicht fo ift, roie c? fein füllte. 9Rag bie?

häufig feine Urfadje barin haben, bah bei Reinen SBereinen bie

Iaufenbeit ©efefjäfte im 'Jiebcnamt beforgt roerben müffett; c? fann

unb barf bie? jebod) fein ©runb fein, nicht alle? in befter Crbnung
3U halten. SDiefe SBereine flnb aitgeroiefen, ficf) ftet? nad) ben Au*

orbnungeit unb Sffieifungen ber S8erbanb?reoiforen 3U rieten.

Qm Iaufenben Qahre ftnb 3U rcoibieren : Äonfumoerein »Arbeiter*

100hl', Oebt; Äonfumoerein „Hoffnung", SJRiilheim am SRfjein

;

SRonSborfer Äonfumoerein; »©inigfeit", gilben; SBärger* unb
Arbeiter*Äonfumöerein ©ffen; »Solibarität", Cf)Iigö; Äonfumoerein

»Qamilieittoohl", Scherfebc; Allgemeiner Äonfumoerein .fpagen in

)gle
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ÜBeftfalcn; Ronfumoerein „©elbfthülfe*,
l

£üffeIborf=$erenborf : 91H*

gemeiner Ronfumoerein 9ladjcn; Ronfumoerein Röln « S^rcnfclb

;

Ronfumoerein ©rfeln; Srachbacher Ronfumoerein; Ronfumoerein für

SJtuberSbach unb Umgegenb ;
SHÜgemeincr Ronfumoerein Duisburg ;

9ltlgemeiner Ronfumoerein Cberfjaufcn
;

Ronfumoerein „©inigfeit",

©iefcnfircfjen.

Seiber haben mir auef) jtoci Sßereine, rodele in Siquibation ge*

treten finb, oerloren unb jtoar bie ©iegener Qleifch* unb SBarett*

©enoffenfehaft unb ben Ronfumoerein „Smusfjalt" in ©chroelm. Setterer

mürbe oon bet Ronfumgenoffenfc^aft „SBormartS*, Sarmen, übernommen.

Qcf) tomme nun ju ben ftatiftifdjen Tabellen unb bemerfe, ba&

hier noch fetjr oiel 31t tun bleibt, bis bie einzelnen SBcreine bie geteilten

fragen alle richtig beantroorten. Sßon 37 SBereinen gaben 34 ihren

Fragebogen ab, oon toddjen 14 toegen mangelhafter StluSfüUung roieber

gurücfgefanbt loerbett mußten. 9luj?erbcm machte fld) noch eine 9tcih>c

oon SRücffragen notroenbig, roeshalb fich bie Verausgabe bcS QahreS=

berichtet auch roefentlich oerjögerte. 9ln biefer ©teile bitte ich bie in

betracht fontmenben SB ereine, im nächften Qahre bie SHuSfültung ber

gcftcllten 5raÖeit oorfichtigcr oorjunehmen unb für prompte SRücf*

fenbung ber Tabellen ju forgen.

SJ)ie ©tatiftif ergibt folgenbcS Söilb : S£ie 34 gut ©tatiftif

berichtenben SBcreine hatten einen ©efamt*9ftitglieberbeftanb oon 20461
Sßctfonen unb 216 Ülngeftellte. 2>ie „Ronfumgenoffenfchaftliche SHunb*

fefjau" mürbe in 168, ba§ „grauen * ©enoffenfdjaftsblatt* in 6856
©jemplaren bezogen. ijer SBerfaufScrlöS bezifferte fich auf 3 755 669M,
rootauS ein SReingeroinn oon 239 235 M. erjiclt mürbe, rooooit

185427 M. als Jioibenbe auf ben ©in tauf ber SRitglieber an biefe

rücfoergütet mürben. SSSeitcre ©injelheiten roollc man auS ber ©tatiftit

gefalligft erfehen.

Qm nachfolgenben gebe ich «ocf> ben Raffenbcricht beS SBerbanbcS:

©innahmen:
3lit SBciträgen 1 105,92 M.

„ SReoifionSbeiträgen 240,— „

* ©innahmen für Agitation 198,— „

„ „ „ SBrofchüren jc 38,10 „

* „ „ SErudfachcn 19,70 „

SluSgaben:
Sper JReoiflonSfoften 238,90 M.

„ Sporto*9luSgaben 82,40 „

„ 9luSgaben für Agitation 193,15 „

„ llnfoften 454,69 „

„ 3)ruc!farf)cn 51,— „

„ SBeiträge an ben Qentralocrbanb 557,50 „

„ Raffenbcftanb 24,08 „
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<So übergebe id) betin ben Seteinen ben Qahre3berid)t in bent

Seroufjtfein, ba§ mir ein arbeitsreiches 3a
f)
r hinter utiS haben,

roeldje Slrbeit aber baburd) belohnt rourbe, baß fid) bet Setbanb fo

fräftig entroicfelt hat.

Qdj fdjlic§e baher mit bem SOBunfdje, baff fid) ber Serbanb in

ben nächften fahren ebenfo roeiterentroicfcln möge, roie ich ba3 Gleiche

auch »on ben ein3elnen 33«einen erhoffe." (fiebhafter SeifaH.)

3>er Sotanfdjlag pro 1904 ficht oor:

©innahmen:
93on ^Beiträgen

fReoiftonSgebühren

$tucffad)en

9lu3gaben:
ßentratoerbanb

fReoifionen

ißorto

Unfoftcn

Unbejahlte '.Rechnung

Ueberfdjujj .... 294 M.

9113 ^Rechnungsprüfer metben ©itjerobt, Srüjj unb

ißollenj gemählt.

91(3 ©ntfdjäbigung für ben 33orftanb beantragt ffifcher*

Sübenfdjeib, bem 93erbanb8oorftanb 10 p$t. ber (Einnahme für feine

umfangreichen 9frbeiten ju überroeifen. $er 9lntrag roirb ohne $)e»

batte einftimmig angenommen.

3)er bisherige 33orftanb, 9Rarfu3*SRemfcheib, @d)mibt=Glber=

felb unb Jammer* Ü'üffelborf, roirb burch guruf einftimmig roieber*

geroählt.

$ie Beiträge roerben auf je 15 ^ pro 1000 M. Umfat) für ben

9leoifiou3oerbanb unb ben gcntraloerbanb feftgefe^t. $er IReoifionS*

jufchuß beträgt 20 JW., ber 3Rinbeftfat) je 10 M.; oott ber jjeftfetjung

eines ^ödjftfatjeS roirb nach einiger Debatte abgefcheu.

$ut 33erid)tetftattung aus ben einzelnen Sereinen teilt

ber 33ertreter beS SonfumocreinS 9t ach eit tnit, bah fein 33ereiit ftd)

unter fehroierigen Serhältniffen gut entroicfelt habe. 9Rit bem Sieferanten*

fpftem roerbe man infolge fdjled)tet ©tfahrungen brechen. 2)ie ©infaufS«

Bereinigung beS ©ejirfS entroicfle fid) gut.

„Sorroärt8**Sarmen entroicfelt fid) glänjenb; ben 93ereiu

„$au§halt"*©chroelm hat man übernommen, ein mit Sahnanfdjlufi

oerfeheneS ©runbftücf erroorben unb einen neuen ©efchäftsführer

befotnmen.

„3fortfthritt"»Rrefelb leibet unter ber aufjerorbentlichen 3et=

fplitterung bet Seroegung unb roünfd)t ßufammenfeblufj.

680 M,

306 ,

90 ,

250 ff

120 „
1446 M.

1360 M,

360 ,

20-=Ljl. 1740 x.
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2er ©ertreter oon „®olibarität*=8refelb rocift bie ©orroürfe

3ttrücf. ©ein Sereitt fei juerft auf bem ijUan geroefett. 2Jlarfu8

fdjlägt bem ©erbanbStag oor, ftd) im ©inne einet Gittigung bet Srefelber

©eteine au§3ufptechen. ©änitlirfje ©ereinc feien freute eingelaben unb

er f>offc, bajt fie fed) 3« einem großen, fräftigen ©erein sufammenfcbliepen

mögen.

Auch in 2 ortmunb finb brei ©ereilte. 2et Allgemeine Jtonfura*

ücrein ift, obroofjl bet jüngfte, bereits bet größte. 2a§ ßieferanten*

gefd)äft ift febr ftarf entroicfelt.

2et Allgemeine Sonfumocrein 35 iiff elbotf leibet aud) unter

ßerfplitterung unb ©onbetbeftrebungen unb oerfpriebt fld) and) von

ben angeregten GinigungSbeftrebungcn feinen Grfolg.

§agen in SBeftfalen marfjt trop fd)ärffter fionfurrenj gute

Jortfdjritte.

„Ginigfeit*« ßübettfebeib, ber ftltefte ©erein beö ffietbattbeS,

bat ficb banf ber genoffcnfcbaftlicben .Qufammeitarbeit mit aitberen

©ereilten in befter 2Beife entroicfelt.

©iiübeim am Dibctn mirb feinen ütnfap auf übet ‘/* SHiHion

erhöben. 2 ie Göltter ©ereilte oerfdpnetjen flib mit iDlülbeim unb eS

ift AuSficbt oorbanben, bap b*et ein großer, ftarfer Sonfumoerein

entfteben roirb.

Ohligs bei Solingen bat ficb febr fcbneU entroicfelt. 2er ©er«

tretet meint, baj? eS richtiger fei, erft ben ©ercin im Innern 311

feftigen, benot er ficb weiter ausbebne. ©onbetbeftrebungen feien

nicht oorbanben.

„Giitigfeit*»SHemftbeib bat mit feinem früheren ©efcbäftSfübrer

ungünftige Grfabrungen gemacht. 2urcb baS energifdje Gingteifen bcS

neuen ©efcbäftSfübrerS ift ber ©erein oor größeren ©erluften beroabrt

roorbeit. 2ie gemachten ©litteilungen über »erfdjiebene gefchöftliche

SDlahnabmcn beS früheren ©efcbäftSfübrerS erregen lebhafte ^eiterfeit.

„Giittracbt*«Gffen bat ftch febr lebhaft entroicfelt unb roirb

ficb mit „Ginigfeit* oerfcbmefyen. 2ie oorsüglicben Grfotge bat ber

©erein feinem ftriften fjeftbaltcn an bem ©tanbpunft ber Neutralität

311 oerbanfen. (©eifaH.)

©cbalfe fpridjt in bemfclbcn ©inne.

„^auSbalt* < ©elbert nimmt feinen SerfaufSfteUen ben Gbarafter

eines offenen SabenS, roeil bet ©erein fonft Ginfommenfteuer be«

3ablen müffe.

„ ©ermania* = ©arop, obroobl fdjon elf Qabrc alt, bat fleh

erft in fpäterer an bie ©ropeinfauf§=@efellfd)aft unb bie ©er»

banbSorganifation angefchloffen unb entroicfelt fiefj jept in erfreulicher

Sffieife. ©ebaucrlich fei eS, bah in biefem ®e3itf ftch noch niete

©ereine fembalten.

©on ben als ©äftc oertretenen ©crcinen teilt Abcpbt mit,

bap auch bort 3roei ©ruppen einanber fchroff gegenübergeftanben

hätten. 2iefe hätten ftch oereinigt, unb ber ©erein fei toobi babei

gefahren. Nur auf ber ©runblage ber Ginigfeit fönnc bie ©enoffett*

febaftsbetoegung ihr $iel erreichen, (©eifall.)
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Blle übrigen Bereine beS BerbanbeS, roie aurf) bie als ©äfte

antoefenben, haben fid) in befter SBcife entmicfelt unb übet befonberS

n>ichtige Borfommniffe nicht 3U berichten.

ÜJlarfuS»Barmen gibt eine gufammenfaffenbe Sritif bet Bericht»

«rftattung unb betont, unter roieberholtem Beifaß beS BerbanbStageS,

mit aßet Schärfe ben bereits oon Brüh feierten Stanbpunft bet

Uicutralität. Seiner anberen roirtfcljaftlicbeu Bereinigung falle eS ein,

auf politifrfje ober fonfeffioneße Berfchiebenheiten ©eroicfjt ju legen,

namentlich auch bie grohfapitaliftifd)en Bercine bächten nicht baran,

burch foldhe Differenzen ihre Drganifationen ju fd)äbigen. Buch bie

organifiereu Ronfumenten müßten nach benfelben ©runbiatjeu arbeiten.

tRebner roarnt weiter oor bet Ueberftürjung bei ber Grrid)tuug oon

Ber fauf§ [teilen. (Erft müffe bafür geforgt fein, bap ein auSreidjenber

‘‘äßlitglieberbeftanb unb einbcjahltcS Slnteilfapital oorhanben fei. Bie

Hoffnung auf fpäteren Beitritt ber Sftitglieber führe gar oft jur

Gnitäufdjung. ^Namentlich jungen Berroaltungen roüchfe auch bie Brbeit

leicht über ben Äopf. Ber SBarenbeftaub fei niebrig ju galten, bamit

baS BctriebSfapital möglichft oft untgefchlagcn 10erben fönne. Ber

hohe Söarenbcftanb fomme meiftcnS baher, bah ber Bercin SBaren

führe, bie beffer fortbleiben, mie Btanufafturroaren. ©erabeju Borbeit

fei eS, tooßc man SRanufafturroaren in jebe BerfaufSfteflc legen,

lieber bie gtoecfmäjjigfeit be§ SieferautengefdjäftS fönne man geteilter

UJleinung fein; aber eS fei immer nod) beffer, SJlanufaftur», Schub»

waten, JpausftanbSartifel je. im Siefcranteugefd)äft ju führen, als ben

Berein felbft bamit 311 belaften. $0311 fomme nod), bah ber Bercin,

njcmt er gröber roerbe, bod> bet Umfatsfteuer roegen biefe Brtifel

roieber aufgeben müffe. Buf feinen ffaU bürfe auch ein Ronfumoercin

beim Lieferantengefdjäft ©clb barauflegcn. übrigen hoffe er, bah baS

heute ©elernte 3um Butjen ber ©enoffenfdjaften gereichen möge. (Beifall.)

Brüf}»@ffen berichtet namenS ber Beoiforen, bah Raffe unb

Bücher fid) in tabellofer Orbnung befunben hätten. Bern Borfitsenbcn

gebühre ber Banf beS BerbanbeS. Bern Borftanb joirb barauf ein»

ftimmig Gntlaftung erteilt.

lieber bie BerbanbSrcoifionen berichtet IReoifor Banfe»
HJtülheim a. SRI).: Die SReoifionen hatten allgemein ben guten Stanb
ber ©enoffenfehaften ergeben. Btanchmal mürbe bie Bilan3 oor ber

©enehmigung oeröffentli^t, baS fei falfd). Gin Berein fei mangels

Bar3ahlung in Scf)roierigfeiten geraten, bei einem anberen hohe es

mit ber Buchführung gehapert; bod) baf>* wo*1 jetjt bie Schmierig»

feiten iibermunben. Bie Lagerbalterbelaftung laffe manchmal noch 311

münfehen übrig, namentlich fehle eS im Bettrauen auf bie Gbrlid)feit beS

Lagerhalters an ben nötigen Raffenteoifionen. Bamit crrocife man
foroohl bem Lagerhalter roie betn Berein einen fd)led)ten Bienft. Gine

regelmähige Rontroße fei Pflicht ber Bcrroaltung. Bie fReoiftoncn

burch bceibete Büchcrreoiforeit, bie manche Bereine oor bem Bnfdiluh

hätten oornehmen laffen, feien oft auherorbentüch mangelhaft. Bon
genoffenfchaftlicher Belehrung fönne fcitenS biefer fetten feine Bebe

fein. Barum fei eS bringenb nötig, bah h<h aße Bereine ben BeoifionS»
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oerbänben anfrfjlöffen. ©in Uebelftanb fei ei, menn oft mit bet Ser*

roaltung getücrfjfelt mürbe. SDlandje ^tufficfjtsratc rcoibierten ju roenig,

anbete fetten bai Seftreben, in bie fjunftionen bei Sorftaubei ein»

jugreifen. Scibes fei ju tabein. CTet 2tuffid)tirat fei eine Sontrott*

bewürbe. (93cifatl.)

tReoifor ßringi*©tbcrfelb b“t cif SReoifionen abgefjalten unb
babei biefelbcn @tfaf)rungen gemacht roie fein Sorrebner. Sie Seit*

nabtne bet Serroaltung an bet tReoifion taffe oft ju roitnfd)en übrig;

bie beeibeten priuaten fReoiforen pflegten fict) mcifteni nur um bie

Saffenreoifion ju lümmern unb ftef) für eine Strbcit oon roenigen

©tunben 80—100 M. bejafjteu ju taffen, gür bie Sud)füf)rung fönne bai

ÜBerf oon $eini niefjt bringenb genug empfof)tcn metben; aber bie

Sorftänbe müßten c§ nidjt nur taufen, fonbern aurf) eingetjenb ftubieren.

Sei bet ©rridjtung oon Sonfumocreincu motte man ftd) fteti an ben

Serbaubioorfitjcnben unb an ben ©cfretär bei .ßentratoerbanbei

roenben. Sringenb notroenbig fei ei, für bie gefamte Serroaltung

bie „fRunbfchau" 31t abonnieren. (£cbl)aftci ©et)r richtig!) Sie Säger»

balterbctaftung müffe mit peinticfjfter ©orgfalt oorgenommen metben.

Sen Sägegatter auf ißrojente anjufteHen fei uictjt 311 empfehlen.

(Seifalt.)

tReoifor gif d; cr*Sitbenfd)cib rocift nod) baranf t)in, baft auch

einer facfjmännifdjcn Sagerung oon SBarcu bie größte Dlufmerffamfeit

ju fdjenfen fei. Sei jroei Sereincn, bie oon ©roffiften eingerichtet

mürben unb oon prioaten Süchctreoifoten reoibiert feien, h flbe bie

Sud)füf)tung fetjr im Slrgcit gelegen. Sic 3Bat)l oon Sorftanbi*

mitgliebern müffe auf Sorfdjlag bei 3luffidjtSrati bnrd) bie ©cnerat*

oerfammtung erfolgen. 3Rantf|C Sieferantcn fudjten jungen un*

erfahrenen Scrroattungen ju oiet 2Baren aufjufdjroatjcn. 6i fei auch

Sftid)t bei 2lufficf)tirat§, ben SBarmcinfauf ju tontrotlieren. (Seifalt.)

hierauf tritt bie 2Rittagipaufe ein.

SRad) 2Bieberaufnat)me ber Serhanbtungen mirb folgeubci Sete*

gramm oertefen:

„Marburg a. b. ©tbe, ben 15. SRai. Sitten ju ernfter Strbcit oer*

einten ©enoffen entfenbe freunblicben ©rufe. Srintmann." (Sraoo.)

9tn ben Scricfjt ber Ütcoiforcn fnüpft ftch eine längere Scbatte.

Serbanbsbireftor SRarfui teilt mit, bajj in einer ©©ung mit ben

tReoiforcn befchloffen mürbe, bafi Sercine, bie ade Scanftanbungen

unbeachtet taffen, auigefcf)loffen metben müffen. Ser SRcoifioniberidjt

fott fpäter fdjriftlid) erftattet metben.

lieber bie 99 e d) t e ber ©encraloctfammlung ber
Ron f umoerei ne referiert ber Serbanbsfcfretär ,£) e i n r i d) Rauf*
mann. (Ser Sortrag befinbet ftd) ©eite 324 ff. bei gjabrbndjei.)

9tn ben Sortrag fcf)licf)t eine längere Sebatte, bie jeigt, rocldjci lebhafte

gntereffe ber betjanbelte ©egenftanb gefunbett tjat. Ser Sortrag ift

roörtlich auf äBunfdj bei Scrbanbitagei in bai 3U oerfenbenbe IßrotofoH

aufjunehmen unb ei finb ©eparat=9lbbrüde bcifelbcn jur Serfügung
ju ftetlen.
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Ueber Haftpflicht* unb Unfalloerfidjerung referiert 93er*

banbgbireftor 9ftarfu?=Stcmfcheib. Sleferent rocift unter Slnfübntng

zahlreicher Seifpielc au? ber ißraji? auf bie Stotroenbigfeit biefer

93 erficherung hi« unb bezieht ftch int übrigen auf bie auf einem

früheren Serbanbstag gepflogenen Serhanblungcn unb ben bort ge*

haltenen Sortrag über biefen ißunft. 3)ie Serfid)erung faitn burch

ba? Scfretariat be§ gentraloerbanbc? bei bem Allgemeinen Set*

ficherungguerein in Stuttgart eingegangen roerben. (Seifall.)

SBegcn ber oorgerüeften $eit mirb auf bie Debatte ocrzid|tct.

Hiermit fchliejjt ber erfte Sit)ung§tag.

3 ro e i t e r Serf)anblung?tag.

Sie Serhanblungcn beginnen am 16. SJlai, morgen? 9 Uhr.

Ueber bie Sefteuerung ber Sonfumoetcine referierte

Herr S cf) nt ib t * ©Iberfelb, inbem er folgenbe? au?füf)rte: „Gie

Sefteuerung ber Ifonfumocreine ift eine roichtige Jrage, bie oorau?*

ftchtlich bi? auf weitere? nicht von ber Üage?otbnung uerfdjroinbett

toirb. SlUgemein ift ba? Seftreben oorhanben, bie Steucrlaft ber

Sonfumoereine mehr unb mehr z« erhöhen. ®te Urfache biefer ©r*

fcheinung ift namentlich bariit ju fuchen, bah ba? Sleinhänblertum

unb bie fogenannte 2Rittelftanb?beroegung au? neinlidjem Sfonfutreuz»

ncib unabläffig ihre Eingriffe gegen bie Üonfumoereine ridjten unb
bie ©efehgebung zu »eranlaffett fuchen, immer neue Steuern ben

Sottfumoereinen aufzuerlegen. Auch in beztig auf bie oorhanbenen

Steuern fann oon einem einheitlichen Stecht nicht bie Siebe fein. Sehr

häufig fetjen fid) @ericht?urteile zucittanber in SBiberfptuch, hier roirb

al? Stecht bezeichnet, roa? bort al? Unrecht gilt, ©libüd) befteht auch

bei mannen, namentlich jüngeren Vereinen, Unflarheit barüber, roeldjen

Steuern ein Sonfumoetcin unterroorfen ift, unb ob eine Seranlagung

Zu Siecht ober zu Unrecht erfolgt ift.

3ür bie eingetragenen ©enoffenfefjaften unfere? Serbaitbc? fommen
folgcttbc Steuerarten in $rage: 1. 3>ie Staat?einfommenfteuer, 2. bie

©emeinbeeinfommeitfteuer, 3. bie ©emerbefteuer, 4. bie ©tunb« unb
©ebäubefteuer, 5. bie Setrieb?fteuer, 6. bie 2Barenf)au§fteuer. dagegen

unterliegen bie ©enoffenfdjaften ber Srci?ftcuer unb ber Sird)cnfteucr,

wie roieberholt entfliehen ift, nidjt.

Ginfommenfteuerpflid) tig ftnb ffonfumoeteine mit offenen

Sahen, fofern fie ba? Stecht einer juriftifd)en ißerfon hüben, ©in

offener Sahen ift ein folcfjer zu nennen, zu bem ba? fßublifum un*

gehinbert 3«*^ hat. ®urd) ipiafate unb Setbote, roeldje ben

©intritt unterfagen, fann einer Serfaufgftcllc ber CXIjarafter eine?

offenen Saben? nicht genommen roerben. 6? muh 8«r Serhinberung

be? ©intritt? ein pf)t)jtfd)C? Hinbend? oorhanben fein. 3hre Serfauf?*

ftellen zu „gefcfjloffenen Sähen* im Sinne ber Stedjtfpredjung hat bie

Sonfumgenoffcnfchaft „Sefrciuttg*, ©Iberfelb, gemacht. $ic ©ingang?*

tüten fmb burcf) eine cleftrifche Seitung mit bem Sabcntifch, auf bem

fid) in oerfd)iebencn Abftänben Snßpfc befinben, oerbunben. Sobalb
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ein ÜRitgtieb oit ber Sabentür bie ©lode jief)t, brüdt eine Skiläuferin

auf einen biefer Snöpfc unb bie Hür fpringt auf. Qef) fann nicht

fagen, bafs wir grojjc greunbe einer folgen ©inrichtung fmb. 2Bit

würben aber burdj bie £>öhe beS örtlichen ©tcuerjufchlags gezwungen,

eine foldje ©inrichtung ju treffen. Her Verein fpart baburcf) bei

feinem jetjigen Umfafce 7936 M. im 3a^rc - 2*afür fann bie Keine

Unbequemlid)feit ooit ben 9Ritgliebcrn wohl mit in ben Sauf genommen
werben. UebrigcnS bemerfc ich nod), baß fcitenS ber SRitglieber

Vefchwerben über biefe neue ©inrichtung nicht erhoben worben finb.

Sind) ift bie Gntwidtung bcs Vereins in bisheriger SDBcife oorroärtS

gegangen.

Ginfommcnfteucrfrei ftnb Vereine mit einem ©infommen unter

900 M. ffatlS bie Veranlagung gur ©infommcnftcucr ju Unrecht

erfolgt ift, ftetjt ben Vereinen baS Rechtsmittel ber Verufung ju, unb
jwar innerhalb einer fjrift uon »ier SBodjen. 2lHetbing§ mufj trotj

eingelegter Verufung bie Steuer bejal)lt werben, wenn auch unter

Vorbehalt. Hie Veranlagung jur ©taatSeinfommenfteuer gilt nur für

ben Ort, in bem bie ©enoffenfdjaft ihren ©it} hat - 3118 ©infommen
be§ Vereins fann im allgemeinen ber ^Reingewinn angefehen werben.

Hie üblichen 2lbfd)rcibungen füllten jeboch bie Vereine nicht »otn

fReingeroinn machen, fonbern auf ©eroinn» unb Verluftfonto, wohin

fie orbnungSmäfjig gehören; werben fle nicht bahingebracht, fo wirb

ber Verein in ben meiften ffäHen non ber Verteuerung biefer 21b=

fchrcibungen nicht frei tommen. fJRftffeit aber bie notwenbigen 2lb*

fcfjreibungcn mit oerftcuert werben, fo fommt ber Verein gar leicht

in eine höhere ©teuerftufe, waS jur fjolgc haben wirb, bafj baS

ganje ©infommen einem progrefftoen höheren ©teuerfatj unterliegt.

Hie Veranlagung jur ©emeinbeeinfommenfteuer erfolgt in

fßreufien auf ©runb ber Veranlagung jur ©taatScinfommenfteuer.

Grftcrc wirb in ber Siegel in 3ufd)Iägen $u festerer erhoben. Vci

einem ©infommen oon unter 900 M. wirb bie ©taatSfteuer fingiert,

fyür VerfaufSftctlen in anberen ©enteinben braucht eine ©infommen*
fteuer nicht gejagt ju werben, weil VerfaufSfteUcn nicht als groeig*

nieberlaffungen anjufehen fmb.

Hie ©emeinben fmb ferner berechtigt, eine befonberc © e w e r b c *

ft euer einjufüljren, weld;e alle Vetriebe ber ©ruppe 3U treffen hat.

©egen bie Veranlagung 3ur ©ewerbefteuer fann Verufung eingelegt

werben; wenn bie ©ewerbefteuer auf ©ruitb ber ©taatSeinfommen*

fteucr erhoben wirb, fo ift bie Verufung bei ber Vcljörbe, welche bie

©teuer fcftgefetjt hat ju erheben, alfo bei bem ©emeinbeoorfteher ober

bei bem Vorfttjcuben ber VeranlagungSfommifjion. Hie Gntfchcibung

liegt in ben Sanbgcmeinben bei bem SreiSauSfchujj, in ben ©tabt*

gemeiuben bei bem VcairfSauSfchujj. 3iad) § 5 beS ©ewerbefteuer»

gefcheS fmb bie Sonfumocrcine auch gcroerbefteucrpflichtig. fjilr bie

Veranlagung jur ©ewerbefteuer fmb oier Staffen oorgefchen:

Qn Slaffe 1 finb biejenigen Vetriebe ju beftcuern, beren jährlicher

©rtrag 50 000 M. ober mehr, ober bei benen ber 2Bcrt beS 2lnlage*

unb VetricbSfapitatS 1 000 000 M. ober mehr beträgt.
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Bie ©croerbefteuerflaffe 2 umfaßt bic Betriebe mit einem

jährlichen ©rtrage oon 20 000 bis auSfdjliefjlich 50 000 M., ober

mit einem Anlage* unb BetriebSfapitale im SBertc oon 150 000 bis

auSfchliefclieh 1 000 000 M.

3ur ©eroerbefteuerflaffe 3 gehören bie Betriebe mit einem jäf>r*

lidjen ©rtrage oon 4000 bis auSfdjltefjtief) 20 000 M, ober mit einem

Anlage« unb BetriebSfapital im SEBerte oon 30000 bis auSfdjliefjlich

150000 M.

ßur ©croerbefteuerflaffe 4 gehören bie Betriebe mit einem jäljr*

liehen ©rtrage oon 1500 bis auSfd)liefjlich 4000 M. ober mit einem

Anlage» unb BetriebSfapital oon 3000 bis auöfchliejjlich 30000 M.
Wad) § 9 ift bie Steuer in Klaffe 1 oon jebem ©etoerbebetriebe

mit eins oom £>unbert beS jährlichen ©rtrageS mit ber ’äLffajjgabe ju

entrichten, bajj bei einem ©rtrage oon 50 000 bis 54 800 M. (au§»

f^tiefelid)) bie Steuer 524 M. betragt unb für bie höheren, in Stufen

oon je 4800 M. fteigenben ©rträge bie Steuerfähe in Stufen oon je

48 M. fteigen. ffiir ©rträge unter 50 000 M. föntten geringere

Steuerfähe als 524 M., jeboef) nicht unter 300 M., unter Beachtung bet

Borfchrift im lebten Ülbfah beS § 14 angefebt roerben. § 14 lautet:

Bie fölittclfähc betragen:

in Klaffe 2 300 M.

. . 3 80 „

„ » 4 16 „

Sie bei ber Stcueroertciluug juläfflgen gcriugftcn unb E)öcf)ftcu

Steuerfähe betragen:

in Klaffe 2 156—480 M.

„ » 3 32-192 „

„ * 4 4— 36 „

Bie Steuerfähe fotlen bis ju 40 M. um je 4 M., oon ba ab bis

96 M. um je 8 M,, roeitcr bis 192 M. um je 12 M. unb weiter bis

ju 480 M. um je 36 M. fteigeub, abgeftuft roerben.

Bie Beraulagung 31er ©eroerbcftcucr gefchieht bort, roo bie ©e*

noffenfehaft ihren Sih hat« unb bic Berroaltungsbehörbe rocift ben

einjelnen ©emeinben ben auf fic cntfallenben Beil jic. Bie cinge«

tragenen ©enoffenfehaften flnb oerpflidjtet, ©efchäftSberidjtc unb

$ahreSabfd)lüffe foroie Befchlüffe ber ©eneraloerfammlung, welche fid)

barauf beziehen, ber Berroaltungsbehörbe jujufteHen. ©infprudj gegen

bie Beraulagung fann bei bem StcucrauSfdjujj erhoben roerben, gegen

bic ©ntfd)eibung biefer ift Berufung bei ber BejirfSregierung juläffig.

Bie ©ntfdjeibung ber BejirfSregierung fann burch eine Bcfchrocrbc

bei bem CberocrroaltungSgericht angcfochteu roerben, wenn baS Ber»

fahren an roefentlichen Blängcln leibet, ober bie 9lid)tanrocnbung,

bejio. unrichtige Anroenbung oon ©efehcSbeftimmungeu oorliegt.

Ber ©tunb« unb ©ebäubefteucr unterliegen biejeitigcn

©enoffenfehaften, bie ©runbbcffh hoben, ju ben ortsüblichen Sähen.

BctriebSfteucrn für ben Klcinljanbel oon Branntwein roerben

für jebe BerfaufSftelle befonberS erhoben, unb jroar fteigen bie Sähe

s
Digitized by Google



366

oon 10 bi§ 100 M. je rtacb bet SteucrUaffe, welcher bet Setrieb an«

gehört, ©ine SRücfgahlung biefct Steuern finbet, roeitn ber Setrieb

im Saufe bc§ $af)reS cingefteßt roirb, nid)t ftatt. Sefd)roerbcn gegen

bic Seranlaguitg gur SetriebSfteuer finb bei ber Segirfsrcgierung ein*

julegen; bic ^ötjcre ^nftang ift ber jinanjtniniftcr.

5£ie SBarenhauSfteuer beginnt in ifkcuhen bei einem Umfatj

oon 400 000 M. mit 1 pßt. linb fteigt bei 500 000 M. Umfatj unb
barübcr auf 2 p,gt. be§ llmfatjcS, fobalb SBarcit auS mehr als einer

ffiarengruppe geführt roerben. 3)iefc§ finb bie in Setracht fommeubett

Steuern. ©§ ift $hn®n “ber bcfannt, bah bie ©egner fortroährenb

nach neuen Steuern für bie Sonfumoereine fchreien, unb bah *8 baher

notmenbig ift, biefen gcgnerifchen Angriffen unfere befonbete Ütufmerf*

famfcit guguroenben. Ülnberfeitä foßtcn auch bie Sonfumoereine felbft

nicht burch finnlofeS .fpinauffdjraubcit ber 3)imbenben, bem ja ber

SReingeroinn ober eigentlid) bie ©rübrigung entfprcchen muh, ficf) immer

mehr Steuern auferlegen.

SRebner geigt an einer fReilje oon Seifpielen rechnerifch, in melier

auherorbentlichen 3Beife bie Sonfumenten baburth belaftet merbcit, bah

bie 3>ioibenbe immer höhcr hrnaitfocfcf)raubt roirb unb fährt bann

fort: „Sor aßen SDingen fuchen unfere ©egner bie Sehörben unb bie

©efchgebung gegen unS fdjarf gu machen, unb ba bie Sehörbett auch

SRenfcfjen fmb, fo ift es ganj felb|toerftänblid), bah ben Ser*

leumbungen ber ©egner fchliejilich etroas hängen bleiben muh, menu
mir unfcrerfeitS biefen Serleumbungen nicht mit aßer ©nergie entgegen*

treten. SDiefcS ©ntgegentreten gefdjicht am beften baburch, bah mir

feitenS ber Sonfumocreine ben ftäbtifchen Sehörben unb Stabt*

oerorbnetenfoßegien bie „Sonfumgenoffenfchaftlidje Siunbfdiau“ unb
bas Qahrbudj beä 3cntraloerbanbcä beutfeher Sonfumoereine regel*

mähig überroeifen. $cr Sonfumoereiit „Scfreiung", ©Iberfclb, roanbte

fid) in einem höflichen Schreiben an bie Stabtoerroaltung unb bat

um bie ©rlaubniS, bie ©cnoffenfchaftSliteratur regclmäjng überfenben

gu bürfen. 2>ie ©rlaubniS ift gern erteilt morben unb ich bin über*

geugt, bah auch >u anberen Stabten bie Sehörben gern unfere Sitcratur

entgegennchmen, um ftch über unfere Seroegung gu orientieren. 2ludj

an bie öffentliche Sefehaße haben mir bie gefamte ©enoffctifdjaftS*

literatur oerfanbt unb ferner bas Qaljrbucb einer 9Ingahl oon ©eroerf*

fchaften überroiefen, benn eS fann nur oon SBcrt für unS fein, roenn

and) bie gcrocrffchaftlich organifierten Arbeiter ber fionfumgeuoffen*

fdiaftSberoegung immer mehr .^utereffe entgegenbringen. Um eine

'llbroehrattion auf ber gangen Sinie gu ermöglichen, bitte ich ©i*/

folgenbe SRcfolution 31t befchlieheit:

„$)er am 15. unb 16. ÜJtai 1904 in $üffelborf tagenbe groeite

SerbanbStag ber Sonfum* unb Srobuftiogenoffenfchaften in SRljein*

lanb unb SGBcftfalen macht eS ben ciitgelncn Sereinen gur Pflicht,

ben ©emcinbeocrroaltungen unb Sehörben burch foftenlofe Ueber*

laffung oon ©enoffcnfdjaftäliteratur ©elegcnhcit gu geben, fi<h über

bie Sonfumgcnoffenfdjaftsbcrocguug mit ihrer aßgemein fegen*
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bringetibcu Sätigfeit ftänbig ju informieren. Ser ©erbanbätag

erachtet gut .ßeit baä Qabrbudj be§ gcntraloerbanbeä beutfdjer

Sonfumoereine unb bif „ßonfunigenoffenfdjaftücfje JRunbfrfjau" als

am beften ju biefem groeef geeignet, ^fjrc Ulnfcbaffung in ge*

nügenber gabt unb Ueberroeifung an bie genannten Scbörbcn roirb

beS^alb jebem ©crcin gur ©flicht gemacht.* (Scbbaftcr ©eifafl.)

9ln ben Sortrag fid) eine längere $ iSfuffion. ©on oer*

fetjiebenen Seiten mürbe barauf bingeroiefen, baß man mit ber ©in*

rießtung ber fogenannten gefdjloffencn Säben gute ©tfabrungen gemalt
habe. Set ©efretär be§ gcntraloerbanbcä roieS außerbem nod) barauf

bin, baß feitenä be§ gentraloerbanbeä bie „ßonfumgcnoffenfcbaftlicbe

SRunbfcbau*, ba§ ^abrbuef) unb bie ©enoffcnfdjaftlicfycn Solfäbücber

an aße ^Regierungen, Sanbtage unb fjöfjeren Sefjorben oerfanbt mürben
unb baß e§ nunmehr Sadje ber ©ereine fei, ibrerfeitä ben ftäbtifdjen

©ebörben, Sefebaßen, ©ibliotbefen ufro. bie ©enoffenfebaftäliteratur

jujufteßen. Sie pteußifebe Umfa^fteuer mürbe offenbar oon ben

Sonfumoercinen gu Unrecht erhoben unb e§ merbe oerfudjt roerben,

biefelbe gu ffaß gu bringen.

3um Schluß nimmt noch Sr. SReinbolb SR i e b n , ber roäbrcnb

bc§ ©ortrage§ eingetroffen ift, ba§ SBort, um barauf biuguroeifcti,

baß groeifeüoS fdjon bemnädjft ein Sorftoß gegen bie preußifebe

Umfatjfteuer gematbt merbe. 6§ bürfte fid) empfehlen, für biefen

.Qroecf eine befonberc Sommiffion be§ 3entraloerbanbe3 311 bilben; im
übrigen müffe er aber baoor roarnen, bafj bie Äonfumocreine burd)

Schließung ber Säben ficb bet ©infommenftcuer entgögen, foroeit nicht

befonbere Umftänbe bagu groängen. SBJürbc ba§ aflgemein üblich

merben, fo mürbe grocifelloä ein neues ©efetj bie ffolgc fein, ba§ nach

Sage ber gegenmärtigen SRehrbcitSoerbältniffe eher eine ©erfcbtccbtcrung

als eine ©erbefferung bringen mürbe.

Ueber bie fonfumgenoffenfebafttiebe ©igenprobuftion
fprid)t

,
fperr ©erbanbSbireftor ©artb, SDlüitdjen: „SDteine fetten!

Sie roerben oergeiben, roenn ich mit SRüdflcbt auf bie oorgefdirittenc

3eit mich möglich)"! furg gu faffen fudje. Sie ©igenprobuftion ift baö

böcbfte 3’£l ber StonfumgenoffenfcbaftSberoegung. Schon 1848 tarn

baS ©eftreben nach einer genoffenfd)aftlid)cn ©igenprobuftion gum
Sßuäbrud, bie in ber ©trief)tung oon StaatSroerfftätten ihre ©e=

tätigung fanb. Siefe Staatsmcrfftättcn bitten auä oerfcbicbcnen

©rünben feinen ©rfolg. 9ln biefe ©eroegung fdßoß ftd) in jranfteid)

ba§ ©eftreben, auf ©runblage ber ©elbftbülfe ©robuftiogenoffen*

febaften gu errieten. $panb in £>anb bamit ging eine SRid)tung, bie

auf ©eroinnbeteiligung ber Sßrbcitcr in ©rioatunteruebmen abgiclte

;

auch biefe beiben SRicbtungen butten nur geringen ©rfolg. Sic große

üßkbrjabl biefet Unternehmungen ging gu ©runbe. Sie oon bet

einen Seite geroünfebte 9lenberung ber ©cfeßfdjaftS* unb SBirtfdjaftS*

form batten fie nießt gur fjolge unb tonnten fte auch nicht gut $oIge

haben, meil felbft eine Sachführung biefeä ©ringipS nur an bie

Steße meniget großer oiele Heine Sßftionäre gefegt hätte, vielter noch
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als bie frangöfifcbe ift btc englifcbe Seroegung, bie an Sobert Croeu

anfcblicßt. Crocn prägifierte fein Seftreben in bcm Sdjlagroort: „9lu3»

fdjaltung be§ SßrofttS unb bcr ^tofitma^«:*. Qn ber Äonfequenj

biefeS 9Borte§ roar et aucfj gegen jebe ©eroinnbetciligung. 2lu<b bie

Oroenfcben ©enoffenfcbaften batten feinen ©rfolg.

$)ie crfolgrcicfje ©enoffenfebaftsberoegung beginnt erft mit bet

genoffenfcbaftlicben iätigfeit bet armen äöebet in IRocbbale, beren

Sonfumoerein unter bem SJtamen „©cnoffenfdjaft bet teblidjen Pioniere

oon Sodjbale" für bie genoffenfcbaftlicbe ©ntroicflung ber SB eit oor*

bilblicb gercorben ift. SRcbner fcbilbert ben Stanb ber flonfum«

genoffenfcbaftSbcroegung in ©nglanb unb ber auf ber ©runblage ber

Äonfumgcnoffenfdjaftäberoegung aufgebauten ©igenprobuftion unb oer»

gleicht bamit bie oon bcr djriftlicb^fojialen Sichtung in ©nglanb ge»

pflegte genoffenfcbaftlicbe ißrobuftion bureb ißrobuftiogenoffenfebaften.

9lu3 ber ©ntroicflung in ©ttglaub geigt ficb, bah allein bie ^Srobuftion

auf ber ©runblage bes organifierten ÄonfumS ©rfolg oerfpriebt.

$ie englifcbcti ißrobuftiogenoffenfdjaften babett mit roenigen 3lu3nabmcn

einen SSijjcrfolg 311 oergeiebnen gehabt. $ie Urfacbe biefeg 3Jli§crfolgeä

ift Stängel an Üfapital, ficitung unb $i33tplin. (Erfolgreiche Unter»

nebmungen aber uctroaitbcln ficb > 11 ba3 ©gentum Heiner Steifter

ober ein eingclner ©efebäftsfübrer siebt ben gangen Setrieb als fein

'ßrioateigentum an ficb-

Qn Sleutfcblaub bat bie genoffenfcbaftlicbe ©ntroicflung einen mehr
fpicpbiirgerlicben ©baraftcr angenommen. Sdjulgc^elitjfcb begeiebnet

bie ßrobuftiogenoffenfebaften bcr £>anbroerfcr unb 9lrbcitcr aI3 bie

Krönung be§ gcnoffenfcbaftlicben SyftemS. Äonfumgeno)fenfd)aftcri,

Sobftoff», Stagajin» unb 9Berfgcnoffcnfcbafteu foroieKrebitgenojfcnfcbaften

feien nur bie Sorftufen, um biefcS Qicl Ju erreichen. Qm ©egenfat}

31t Saffallc betonte Scbulge»2)elitjfcb ben Stanbpunft ber Sclbftbülfc,

roäbrcnb Saffalle oon bcr Selbftbülfe nidjtä Ipclt unb ßrobuttio»

genoffenfebaften mit Staatsljülfe forberte. Qnfolge bcr bamaligen

itiäfuffronen oeranlahte SiSmarcf im Qabre 1864, baf? einer @e«

noffenfebaft ber fdjlefifdjcn SBcbcr au3 bcr ßrioatfdjatulle beS Königs

12 000 Jbalcr gut Serfügung geftcllt rourben. 3lHein bcr Serfucb miß»

gleiche oollftänbig. Schon tiad) einem Qaljrc muhte ber Setricb ein»

geftedt rocrbeit. ©ine eigenartige Qorm bcr ßvobuftrogeno[fcnfd)aftcn

ift ber Qufammenfd)Iuh non Slrbcitcrn 31er gemciufcbaftlid)cn Uebcr»

nähme einfacher mcd)anifd)cr Arbeiten. Solche gcnoffcnfdjaftlicben

Sexeinigungen oon ©rbarbeitern unb Saubanbrocrfcnt gur Uebcr»

nähme öffentlicher Arbeiten ftubcu fid) namentlich in Qtalien. Sud)
in SRuhlaub fiuben ficb ähnliche Crganifationcn, bureb roelcbe bie

Scoölferung einer ©emeinbe beftimmte Srbeiten oon gröberem Um»
fange übernimmt. Qn Ueutfcblanb rourben in ber Qeit oon 1846 big

1892 322 ßrobuftiogenofjenfcbaften errietet, baoott jeboeb 213
roicbcr aufgelöft, fo bah ber Seftanb im Qabre 1892 nicht mehr als

109 betrug
;
baS ift im ScrbältniS 311 bcr übrigen beutfdjen ©enoffen»

fdjaftSberoegung auherorbcntlicb roenig. Qm allgemeinen geigt ftcb

bei ber ©ntroicflung ber ßrobuftiogeuoffenfebaften folgenbcS: 9Benn

°gle



369

fie florieren, oevßinbern fie ben Settritt neuer SJlitglieber bureß ßoßc

Ulufnaßmegebüßten ; ftc oerlicren allgemach ben ßßaraftcr ber ®e*

noffenfeßaften uttb roerben, roenn aueß in genoffenfcßaftlicßer jjortn,

^janbelSgefeltfcßaften. gtttn ©cßluß geßt oielfacß aueß norf) bie ge*

noffenfcßaftlicße jorm oerlorett. 2)ic große SJietjrja^I ber ©robuftio*

gettoffenfeßaften ift bagegen oon oornßereiit niefit in ber Sage, gegen

bie ^SrioatfonfrtTxeng ben Santpf um ben Sölarft erfolgreich burcßju*

füßren. Sott ben 109 beutfeßett ©robuftiogenoffenfeßaften bcS $aßre§
1892 roaren ©enoffenfeßaften oon fpaitbroetfem unb Arbeitern nur 34;
42 biefer fJJtobuftiogenoffenfcßaften toareu oon felbftänbigcn Unter*

neßmem begriinbet unb 31 roaren ©robuftiogenoffenfeßaften ber

Soufumentett.

$um ^ahtbucf) bes aiHgcmeinen SerbattbcS berichteten im
Qaßre 1901 nur 19 geroerbliche Srobuftiügenoffenfcßaften, einfcfjlieftlich

ber Stennerei* unb SJlüHereigenoffenfcßaften, im Qaßre 1902 gar nur
14, toooon eine EHnjaßl nur bem 9tamen naeß ©enoffenfehaften ftttb.

ffm $aßre 1901 roaren in 3)eutfcßlanb überhaupt nur 132 geroerbliche

©robuftiogenoffenfeßaften oorhattben. ®S biirfte Sie intereffleren,

roaä EDr. ©rüget in feiner 1898 erfchienenen Srofcßüre: „$et heutige

Stanb ber beutfehen ©enoffcnfcßaftSbcrocgung" über bie ©robuftio*

genoffenfeßaften fdjrcibt. ©S ßeißt bort:

„Son ben ©enoffenfehaften, bie einft als bie Spiße beS getroffen*

fcßaftlicßen ©ebäubcS betrachtet routben, ben Eprobuftiogciroffenfcßaftcit,

ift leibet roenig ju berichten. 2Sohl finb eine größere EJlttjaßl biefer

©enoffenfehaften im Saufe ber Qaßre entftanben, boch roettige hüben

fich gehalten, unb biefe hoben bann meift ben genoffenfcßaftlicßeti

ßßarafter nur inforoeit fteß beroahrt, als fte eingetragene ©enoffen»

feßaften blieben. E£ie gorm ber Ellftiengefellfcßaft ober offenen

EpanbelSgefellfcßaft roitrbe für fte ebenfo paffen, bettn fie

haben fich gegen bie Aufnahme neuer 3Jlitglieber abgefchloffen,

unb biefe ©ntroicflung mag in ber ©lenfcßennatur begriinbet fein.

E£ie Serfonen, bie bureß eifernen gleiß unb Qntelltgcnj alle

Scßroierigfeiten ber erften .gaßre überrounben unb bie ©ettoffenfeßaft

gur Slüte gebraut haben, finb nicht geneigt, ben ©ctoittn mit 9ieu*

lingett jtt teilen, bie feinen entfpreeßenben ©egenroert mitjubringen

oermögen. SJtan fann gegen jene Epcrfotten faum einen Sorrourf

erheben, roenn auch rooßl jugeftanben roerben muß, baß fte in ber

Schule bcS SebenS feine maßten ©enoffenfehafter gcrootben ftttb. . .

2Bir rooHeit mit unferem Urteil ber jufünftigen ©ntroicflung biefer

©enoffenfchaftSgattung in E5)eutfcßlanb nicht oorgreifen. ©inigen

©rfolg möchten roir feßen, roenn eS gelingen roürbe, aus ben Sonfum*
oereinen ßerauS fßrobuftiogenoffenfcßaftcn entfteßen ju laffen, boeß ift

bann aueß feßott roieber ber ©ßarafter biefer ©enoffenfeßaften ein

attberer. ©S ift überhaupt ferner, für bie ©robuftiogenoffenfeßaften

eine fefte SegriffSbcftimmung ju geben, ber Segriff „Eßrobuftio*

genoffenfeßaft" ift feßroanfenb. 3Bir bejeießnen als folcße nießt bloß

bie ©enoffenfeßaft ber 'Arbeiter unb ^»anbroerfer, bie flcß ju gemein*

famer ©robuftion oereinigt ßaben, fonbern auch bie ©enoffenfeßaft.
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bie im Qntereffe ber Konfumenten eine beftimmte ißrobuftion betreibt,

ba£)in gehören g. 8 . oielfad) bie Säcfereigenoffenfdjaften, roie auch ber

Konfuntocrem mit feinem in bet ißrobuftion beftetjenben ©efd)äft3<

betrieb ißrobuftiogenoffenfchaft roirb. derartige ©enoffenfd)aften t)abc

eine gufunft, bcnn fie fönnen mit einem gegebenen 9lbnehmetfrei§

rechnen. 2>ie SluSftcfjten ber aitberen iprobuftiogenoffenfchaften flnb jum
minbcften recht groeifelf)aft. SBebet bie politifchen noch bie roirtfdjaftlichen

Scrhältniffe finb ihrer ©ntroicflung günftig. Unb grop finb bie Slnforbe«

tungen einer folchen ©enoffenfchaft an Kenntniffe, Silbung, Opferwillig»

feit, SolibaritätSgefühl unb Sereitroilligfeit, fleh tmterguorbnen, roo eS

baS ^ntereffe beS ‘JlllgemetnroohlS gilt, bagu hat bann auch eine intelligente,

fraftoolle, einflußreiche nnb uncigcnnütjige Serroattung gu fommen.*

3luS alt’ biefem geht h^oor, baß oon ben reinen ißrobuftio«

genoffenfehaften für bie genoffcnfchaftlidje ©ntroicflung nichts 311 hoffen

ift. Sorocit bie Krönung beS genoffenfd)aftlicheu ©ebäubeS, bie ge»

noffenfchaftliche ifkobuftion, in ffragc fommt, roirb fte in ber £>aupt*

fache nur burd) bie Konfuntoereine unb ihre ®roheinfaufS«®efetlfehaft er«

folgen fönnen. ©egenroärtig fehen roir, baft bie Konfumoereiite immer
mehr unb mehr bagu übergehen, Säcfercien gu errichten; auch roerben

noch oerfdjiebene anbete fleine ißrobuftionSgrocige in Angriff genommen,

immerhin ift ^icr nod; »iel 31t tun übrig. SlnbererfeitS aber muh
man bebenfen, bah bet Sogei erft bann fliegt, roenn ihm bie glügel

geroachfen finb. Seoor bie Konfumoereine gut ©igenprobuftion über«

gehen, wollen fie oor allen Gingen für bas nötige Kleingelb fotgen.

SKbcr ba hapert’S meiftenä. $d) fantt baher nicht genug gut Sor«

fid)t mahnen, benn ber Ucbergang gut ©igenprobuftion ohne genügenbee

Sarmittcl fann gar leicht einem jungen Setein gum 9tuin roerben.

$ie fonfumgenoffenfchaftlidge ©igenprobuftion auf breiterer

©runblagc roirb Sache ber ©rojjeinfauf§=©efellfchaft $eutfcher Gonfum«
uereine fein. 9Bir fehen, bah biefe fid) in ber erfreuiichften 3Setfe

entroicfelt, unb bürfen roohl bie
,
Hoffnung haben, bah bie beutfdje

©ntroicflung auf biefem ©ebiete fid) minbeftenS ebenfo mächtig unb
gielberouht, roenn nicht mächtiger unb gielberouhtcr, als in ©nglanb
oollgiehcn roirb. ©nglanb hat bie Sehrjahre auch ntit für unS

burchgemacht, unb eS ift baher möglich, bah bei unS ein rafcheteS

Jempo eingefdjlagen roirb; aHerbingä gu einem Sßettlaufe barf bie

©ntroidlung nicht roerben.

9ludj hier gilt baS 3Bort, bah bie ©igenprobuftion nur bort

möglich ift, roo genügeub ülbfatj oorhanben ift unb genfigenb Kapital

gur Setfügung fteht. 3Jtit ber ©igenprobuftion ber ©roheinfaufS«

©efellfchaft beginnt eine neue 3lera ber fonfumgenoffenfchaftlichen

©ntroicflung in $CHtfd)tanb. Sache ber Konfumoereine ift eS, fleh

jetjt eng gufammen gu fchliehen unb bie ©rohcinfaufS«@efellfehaft in

ihrem Unternehmen gu unterftiitjen; nur bann ift eine ©eroähr für

©rfolg ba, roenn für einen fixeren Slbfatj ihrer ffabrifate Sorge
getragen roirb. 9lud) barf man nicht oergeffen, bah in ber erften

ifeit bie prioaten ffabrifanten alle £>ebel in Seroegung fehen roerben,

um bie greife ber ®roheinfaufS«©efetlfd)aft gu unterbieten unb ihr
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bie Sunben abjujageit. Jn biefem Jalte muffen bie ftonfumoereine

roiffen, roaS fte ju tun ^abcn. Segeigen fie leine genoffenfchaftliche

©inficht unb Irene, fo tragen fie bie Scpulb, rcenn baS 2Berl fd)eitert.

Die fonfumgenoffcnfd)aftlid)c ©igcnprobuftion Ijat bie Aufgabe,
ben Sonfumenten bie probufte 311m richtigen greife in guter Gua*
lität unb in richtigem Ptape jur Serfügung 31t fteUen. Durch bie

©igenprobuttion, bie in ben §änben ber organifierten Sonfumentcn
liegt, roirb bie ©djaffung rieftger Scrmögen cbenfo unmöglich roie bie

Ausbeutung ber Sonfumenten burd) bie Preistreibereien oon SartcHen

unb SHingett. DiefeS hob« Jicl ift roofjt einiger Opfer roert, roenn

man eS überhaupt als ein Opfer bejeicpnen lann, bap oon ben

Stonfumoercincn geforbert roirb, nicht roie Krämer immer nur bort 3U
laufen, roo eS jufätlig am bittigften ift, fonbern bort, roo c§ bem
Jntereffe ber ©cfamtbcioegung bienlid) ift, alfo bei betn Konfumperein
ber Konfumoercine. Durd) bie genoffenfchaftliche probuftion roirb

aud) Daufenben unb Abertaufenben oon Arbeitern gefidjertc ArbeitS*

gelegenbeit geboten unb eine ©b*enpflicbt ber ©enoffenfdjaften unb
ihrer ®ropeinfauf3--©efellfcbaft ift es, bie ArbeitSbebingungen fo

günftig 311 geftalten, roie e§ bie Konlurtei^ jutäßt, um aud) auf

biefem ©ebiete oorbilblicf) 3U roerben. SEBirb burd» bie genoffenfdjaft«

liehe ©igettprobultion bie Sage bet Arbeiter auf ein f)ö£)ere§ Pioeau

gehoben, fo roirb baS auch nid)t ohne ©influp auf bie prioatinbuftrie

fein, unb aud) roir roerben baburch uufer Deil baju beitragen, bap

nidjt Piele arm unb JBenige reich fein roerben, fonbern bap bet

©egen eines allgemeinen SöoblftanbeS fid) übet uitfet ganjcS ©oll

auSbreiten roirb. (Sebfjafter ©eifaH.)

Um bie SBirlung beS prächtigen PortragcS, ben roir leiber aus

Ptangel an fRaum nur oerfürjt roiebergeben löntten, nicht absu»

fd)roächen, roirb non einer DiSluffion Abftanb genommen.

Auf ©orfdjlag beS Sorfipenbeu roerben bie puntte 13, 14, 15

unb 16: „DaS genoffenfchaftliche ArbcitSoerbättniS*, „©enoffcnfdjaftlidje

Agitation unb ©reffe", „Konfumoercine unb 9tabattmarlenfpftem*

unb bie „Kranfenoetfirhetung in ben Konfumocreinen* non ber DageS»

orbnung abgefegt, mit ber Ptapgabe, bap ber oont ©etretär 3U

haltenbc ©ortrag über „©enoffenfchaftliche Agitation unb ©reffe" ge*

brudt bem SerbanbSberidjt beigefügt roerben foH (ber ©ortrag pnbet

fich ©eite 202 beS Jahrbuches), roährenb bie anberen brei ©egenftänbe

auf ben ©inlaufstagcn jur ©efprechuttg gelangen roerben.

©S erhält nunmehr baS 2Bort ber aitroefenbe ©ertreter beS

JentraloerbanbeS ber £>anblung3gel)ütfen unb ©ehülpnncn DcutfdjlanbS,

$err 9t 0 1 1 e r * Glberfelb, ber ctroa folgenbcS ausführt: Jtn Jnter»

effe ber ©enoffenfcbaftSbcroegung roie ber ©erufSorganifation ber

Arbeiter liegt eS, bap für baS ArbeitSoerbältniS ber Konfumoercine

geroiffe einheitliche Pormen feftgclegt roerben. ©elbftoerftänblid) mup
bei ben Jorberuttgcn Püdfid)t auf bie fionfurrenjoerhältniffe genommen
roerben. G§ gibt aber boef) eine Slnjafjl oon Jorberungeit, beren

Dtichtigteit allgemein anerlannt roirb unb beren Durchführbarfeit aupet

S4*
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Qroeifel ftebt. Daf)iu gehören bie Qorberungen bcr unbebingten

Sonntagsruhe, be§ 3l<ht=Uhr«£abenfchtuffcS, mit 2lu§naf)me bet Jage
Qreitag unb Sonnabeub, roofür ein fjalber freier lag in ben erften

Wochentagen ju geroähren ift, enblid) baß bei 2lnftellung non Slrbeitä*

fraften möglichft organifierte $anblung8ge!jülfen beoorjugt roerben.

Qm kanten meines 93erbanbc3 bitte ich barum, bafj biefe Qorbernngcn

hier auf bem 33erbanb§tagc als berechtigt anerfannt roerben unb ben

Äonfumoercincn empfohlen roirb, biefelben ju beroiUigen.

Qm 2lnfd)tu§ hi^o« »erlieft nnb begrünbet ber ®orfihenbe

SDtarfuS folgetibc SRcfolution:

„Der 23erbanbStag befdjlieft: Qm Qntereffe eines einheitlichen

gcnoffenfchaftlichen 2lrbeit3oethältniffe§ DeutfdjianbS »erdichtet ber

93erbanbStag barauf, über bie Jotberung beS .ßanblungSgchülfen»

ocrbanbeS einen allein für ben 93etbanbsbejirf in 99etrarf)t tommenben

SBefchluj? ju faffen unb empfiehlt bem Qentraloorftanb ber für bie

Ronfumoereine in Setracfjt tommenben Drganifationen, fleh jroecfS

Slbfchlicfmng oon tariflichen 2lbmad)ungen an ben tßorftanb be§ Qeittral«

oerbattbcS beutfdjer Ronfuntoereinc ju roenben, burch welchen allein

einheitliche unb bent ©efamtintereffc bcr ©euoffenfdjaftSbcrocguug

bienlidje 3ScrI)ältiriffc oerbürgt roerben.*

Diefe SRefolution roirb einftimmig angenommen.

Heber ben 2tnfchlujj an ben internationalen ©enoffen«
fchaftSbunb fpricht Heinrich Raufmann*$amburg, inbem er

auf bie ©ebeutung biefer Drganifation ^inrocift unb bie Slotroenbigteit

betont, ba| niefjt nur bie Qentralorganifationcn, fonbern möglichft

aud) alle größeren unb mittleren Vereine bem internationalen ©euoffen*

fdjaftSbunb beijutreten hätten.

Der Stntrag auf 2lnfd)luh jum internationalen ©enoffenfdjaftö*

bunb roirb einftimmig angenommen.

QuiJJunft 17: „Stellungnahme jum üülgemeinett ©enoffen*
fchaftstag in Hamburg* roirb befdjloffen, oon ber Unterftühung

oon Vereinen jur Scfdjidung beS ©enoffenfdjaftStageS Slbftanb ju

nehmen, bagegen ben Sßcreinen ju empfehlen, möglichft felbft ben

Hamburger ©cnoffenfchaftStag ju befc^icfcn. 2113 weiterer Vertreter

bc§ ©erbanbcS auf bem Hamburger ©enoffenfehaftstage roirb noch

ber 33erbanb3reoifor Qifcher^Sübenfdjeib beftimmt, unter ber 23orau§*

fetjung, baß bie Roften ber Delegation oon feinem 93erein getragen

roerben.

Um ben nüchften ©erbanbitag beroerben fid) ©ffeti, Dortmunb,
2lachen unb Düffelborf. @§ entfallen auf Sffen 6 Stimmen, auf
Dortmunb 13, auf 2lad)en 10 unb auf Düffelborf 3; Dortmunb ift

fomit gewählt.

6§ roerben hierauf aud> noch ju ißunft 1: „Sericht bc§ 33or*

ftanbeS" unb ißuntt 7 : „Scridjt ber Steoiforen" folgenbc Dtefolutionen

angenommen:
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SHefolution gu ißunft 1.

„2er SBerbanb bet Ronfum* «nb ißrobultiogcnoffenfchaften für

9lt)einlanb unb SBeftfalen bcfdjlieht: 2er Sorftanb wirb ermächtigt,

fämtlidje ber Ronfumgenoffenfdjaftsbetoeguug frcimbtirf) gefmntcn SBIätter

bcä ©e^irfä gu erfuchen, bafj überall ba, wo fld) bie ^Bewegung jiüecfä

©rünbung eineä Ronfumoereinä bemerkbar inadjt, bie prooiforifchen

Söerroaltungen ober Rommiffionen barauf aufmerffattt gemad)t werben,

ftd) an ben SBorfitjenben bcä obigen Serbanbeä unb an ben Gcfretär

beä gcntralocrbanbeä 31t roenben, welche bereit finb, benfelben

jeberjeit in bejug auf bie @efd)äftäführung unb Ginrichtungen mit

Etat unb 2at jur ©eite ju ftehen."

Eintrag ju ^Junft 2.

„2et ißerbanbätag wolle befd)liehcn, bafj jeber bem Serbanb
ber Ronfum* unb ißrobuftiogenoffenfdjaften oon SRheinlanb unb 2Bcft*
falen angefd)toffcne herein oerpflichtet ift, für bie ©efamtoerwaltung

(93orftanb unb Sluffidjtärat) bie „Ronfumgenoffenfdjaftlidje SRunbfdjau*

ju abonnieren, ©leidjjcitig ift ben Skrroattungen 311 empfehlen, bie*

felbe ihren Sagerhaltern unentgeltlidh gugufteHen.*

2amit haben bie SOcrhanblungen ihr Gttbe erreicht.

R e m p e r * Glberfelb fpridjt feine Scfriebiguitg über ben guten

Verlauf beä Sßerbanb8tage§ unb bie lehrreichen SBerhaitblungcn beä*

felben auä. Gä läge butchauä im jjntcreffe ber Ronfumoereine, biefe

aSerbanbstage möglichft jahlrcid) gu befdjiden; bie geringen Roften

bafür würben fleh hoppelt unb breifach bejahlt machen. 3Bie bie

Ronfumgenoffenfchaftäbewegung im allgemeinen, fo fdjrcitet and) bie

©rofjeinfaufä * ©efellfchaft fräftig oorwärtä, unb es fei ißflid)t ber

Vereine, biefe nach Rräften 3U unterftütjen.

Sarth s 3Jlünchcn, alä Vertreter beä .Qentraluerbatibeä, bcgliicf*

roünfdjt ben jungen Serbanb 3U bem oor3ügli<hcn Verlauf bcä 3)er*

banbstage». Gä fei ihm eine Jreubc gewefen, oon bem SBorftanbe

3ur Teilnahme an bem ®erbanb§tage ber ©eitoffenfchaften beä großen

rheinifch=weftfälifd)cn ^nbuftriegcbicteS beftimmt worben 311 fein. (Sä

habe ja fdjon früher in biefem Se3irf ein SBerbanb beftanben, aber

berfelbe habe nur fo bahinoegetiert unb oegetiere ja auch «o<h weiter,

e§ fei eigentlich fein Ißerbanb, nur noch eine töerbanbämumie 3U

nennen. (Weiterleit.) Sei ber ©rünbung beä neuen Scrbanbeä ber

Ronfutn* unb ißrobultiogcnoffenfchaften für fHheinlanb unb SBeftfalen

habe er bie Hoffnung gehegt, bah nunmehr bie lonfumgenoffenfchaft»

liehe Gntwicflung in biefem ©ebietc ftd) fdjnetler oo^iehett werbe.

6r habe bisher nur SBerbanbätage befugt, auf betten eine grojte

Slngahl oon alten, gefehlten ©enoffenfdjaftern antoefenb gewefen feien.

Gr fei ho<h übcrrafcht unb fef)t erfreut, bah auch in biefem SBcgirfe,

wo boch nur junge ©enoffenfehafter oertreten feien, bie SBcrhanb*

lungen ebenfo gut oerlaufen unb ebenfo fehr oon bem rechten

genoffenfchaftlichcn ©eifte getragen feien wie in ben alten Süerbänben.
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(Sr fönne bctn 23erbanbc nur roünfdjen, auf bcm mit fo großem (Sr*

folg befcf)rittencn 2öegc meitcr oorroärtä $u frfjrcitcu, unb e§ rocrbc

ihm eine große $reube fein, roctm er fpätcr einmal roicber bie <£t>rc

haben merbe, in biefem 93cjirfe einem 33erbanbstagc beijuroobnen.

(Sr fei feft öberjeugt, bah bie Stonfumgenoffenf<haft§beroegung in Nbcin*

lanb unb SBeftfalen in furjer geit eine cbenfo hohe Sebeutung haben

rocrbc roic in bcm iitbuftricü am meiften fortgefchrittcnen Sadhfen. (8eb*

hafter ©eifafl.)

ßum Schluß roirb oon Qamnter*2)üffelborf ba§ ifkotofoll oer*

Icfcn unb angenommen.

Jamit fcbließt ber jroeite orbentliche ©erbanbstag be§ 93etbanbe§

ber Sonfum* unb iprobuftiogenoffenfd)aften oon fHtjcinlanb unb 9Beft>

falcn. — fjiir ben Nachmittag ift ein SJcfuch ber ©artenbau* unb
ftunftauSfteQung oorgefehen.
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über bie

€ntwicklung des Verbandes fäcbfiicber Konlumvereine

im 'Jahre 1905—1904.

frjUHtl« Ititiümrhi) Ku fluicM ii Urteln.

Fleblt einer Itatiltilchen üeberlicbt über die 6elcbäftsergebniite von

121 Konlumgenoflenfcbaften und 6 Produktivgenolfenlchaften.

$a8 am BO. 9CpriI gu ©nbe gegangene ©efcbäftSjabr beS ©et*

banbeS fäcbfifcbcr ffonfumoereine rcat ba§ 36. 3)er ©erbanb ^at

norf> nie feit feinem ©efteben einen fo günftigen Stanb gehabt roie jettf.

3)em ©erbanb traten im laufenben ©ericbtSjabre 21 ©ereine bei

unb 2 Vereine roieber auS; ber eine ©ereilt 9Jlarfranftäbt bureb 9luf*

Iöfung unb ©aufa ohne Angabe non ©rünbett. 3U beginn beS Hör»

jabreg gäbUe ber SBerbanb 112 ©ereine unb am 30. Slpril b.

bereits 131. Nation finb 124 Sonfumoereine, 5 ©robuftir», 1 ©au»
genoffenftbaft unb 1 für Hotelbetrieb.

120 Sonfumoercine mären ©enoffenfebaftett mit befebränfter Haft«

Pflicht, 2 roaren 9(ftiengefeÜfd)aften unb 4 mären noch nicht cinge«

tragene ©enoffenfebaften. Sie ©robuftio* unb fonftigen ©ettoffen*

febaften haben bie befebränfte Haftpflicht gemäblt.

3)ent ©erbanb traten folgenbe Äonfumocreine bei: ©Jolfeitftein,

©eper, Seifbennersborf, ^>o^enfteins@mfttfjaI, Dberlungroib Ronfum*
ücrcin, Oberlungroit} „Haushalt", SeuferSborf, ©ibau, 3Mtfen«
St. ©iflaS, ©lauen i. ©., Sluerbad), ©larfetSborf, SEBalbenbutg,

©brtnfriebcrSborf, 3>öbeln, Sengefelb, ©rcitenbrunn, ©rünbainicben.

ferner ©aefoerein „©lücfauf", SBilmSborf, ©enoffenfcbaftStifcbterei

SEBilSbruff unb ber Spar» unb ©auoerein lümbarf).

©Jeitere ©eitritte 001t ©ereinen fteben beoor; jroei ©ereine,

©elenau unb ©rottenborf, fanben bereits ©ufnabute.

$ie giinftige ©ntroicflung beS ©erbanbeS ift jutn guten Seil

unferen ©egnem gu oerbanfen.

®ie non 121 SerbanbSoercinen eingereiebten ©Uangen unb fonftigen •

ftatiftifeben Eingaben geben ein erfreuliches ©ilb, bie meiften ©ereine

geigen bebeutenbe ^ortfdjritte; befonberS beroeift bie ©ermebnmg ber

Steferoen unb bie ©erringerung ber äöarettfcbulben, bah bie ©ereine

mit ber Sorgfalt eines orbentlicben ©efcbäftSmanneS geleitet roerben.

jDer SBedjfel ber ©titglieber mar im lebten $abre noch bebeutenb,

ein Reichen, bah noch ungünftige ©noerbSoerbältniffe in Sacbfen be*

fteben, unb bah in folgen feiten bie Äonfumocreine barunter leiben.
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ift richtig, ba ifjre 9DRitglicbct gu 90 pßt- au3 Arbeitern bcftctjen,

welche oft roegcn ArbeitSmangeB gcgioutigcn finb, ihren SBotjnort gu

oexänbetn.

2)cr ©itgticberbeftanb fämtlidjer ©ereitte bctntg 199081 fßerfonen

unb gehörten bicfelbcn folgcnben ©crufSftänbcn an:

Selbftätibige ©crocrbctreibeitbc 9464 ißerfonen

Selbftänbige Saitbioirte 1545 „

StaaB« unb ©emeinbebcamte 2299 „

Arbeiter in gewerblichen betrieben .... 172278 „

Arbeiter in laitbroirtfdiaftlidjen ©etriebeit 4822 „

©itrocti unb fonftige 8673 „

Summa. . . 199081 ißerfonen

$ie Regierung unb ©emeinben motten att§ biefer Aufhellung

crfchen, bap bie oou einigen ©emeinben für bie Konfumoercine ein»

geführte Umfaigfteuer nur bie arbeitenbe ©coölferung trifft.

StBenn ic| bie ßafjtcn ber eingetnen ©ereinc mit bem testen

ßa£)rcsbcrid)t oergleidje, fo muf id) feftftctten, bah bei 24 Vereinen

ein Dtücfgang ber SJZitgtieber unb bei 23 Vereinen be» Umfa^es gu

oergeidjnen mar. AB ©runb ftitb bie ©rroerbSoerhättniffe angunehmen;
bei roenigen ©ereilten fittb anbere Urfachcu bafiir oortjanben.

®er SBarenumfa^ betrug in eigenen Sdben 52 675 551 M., in

beit ©efdjäften mit ©eraerbetreibenben 2 036 386 M., in Summa
54 711 937 M.

$a§ ift gegen ba3 ©orjaljr ein ©ehr oon 5 */* Millionen 9Jtart,

ein erfreulicher ßortfdjritt.

2>ie ©ereilte unterhielten

493 offene ©crtaufSläbeit
unb befchäftigten mit bett angeftetltcn ©orftanbSmitgtiebern unb Kontor«

beamten 2373 tßerfonen,

roetche eilt ©eljatt oott 4 153 448 jVt. begogeti, ba§ beträgt im $urch«

fchttitt pro Kopf 1750 M., gcroifi eine geitgcmäpc ©egahlung.

Aujjer beit oben angegebenen ©crtaufSftellen unterhielten 31 ©ercinc

noch ßeutratläger, oon roo bie SBarcn att bie ©erfaufSftetten abgegeben

roerben.

ffaft fämttichc ©ereilte geroähren ihrem ©erfottal Urlaub, gahten

Krattfcnfaffen» unb fonftige ©citräge felbft, uttb hoben furge ArbciB«

geit cingeführt, fo baf? in fogialpolitifcher ©cgieljung alles roa§ möglich

ift getan roirb.

Auch bie ©igenprobuftion ber ©ereine geht oorroärB. 23 ©ereilte

machten nur nähere Eingaben, roir finben, bah biefelben 313 ©erfotteit

bauernb befdjäftigen ;
bie mciften ©ereilte betreiben ©ädereien, eS

tommen bann Schlachtereien, Anfertigung oon SBäfche unb ©eflcibungg«

gegenftättben, ßigarten, SJJineralroaffer unb Käfefabrifation.

Sämtliche ©ereitte berichten günftig barüber, eS rourbe bemnach
mit gutem ©eroinn gearbeitet, unb barf ich «3 auSfptedjen, bah bie

in genoffeufchaftlichen ©etrieben hcr9efteßtcn ©aten oon ben 9Jtit«

gliebem gern getauft unb beoorgugt roerben.
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©ie iti bcn Vereinen felbft gefertigten unb oerfauften 3Baren bc-

ftugtn bie Summt »on
543„41JU

@§ ift im SBerbältniS jum ©efamtumfatj ber SBereine nicht bc=

beutenb, aber eS roirb mehr roerben unb oietc SBereine roerben, fobatb

fie felber fapitatfräftig genug finb, bie ©igenprobuftion, uor allem bie

§erfteUung oon SBacTroareit, einfüfjren.

©ie »on bcn Äonfumoereinen neugefefjaffenen SBädereien finb in

mafcf)inetlet unb f)t)gicnifcl)cr Sejiehung SRuftcrbetriebe unb ftc müffen
e§ auef) fein unb bleiben.

©ie genoffenfd)aftlichen Jabrifbetriebc beroeifen, bafj eS möglid; ift,

bei adjtftünbigcr 2lrbeitSjeit unb guten Söhnen bie Setriebe rentabel

ju geftalten, freilich roirb bie ^Profitrate fdjmälcv als in SJJrioatbetricbcn.

Sa ift baher bie SBeiterentroicflung ber ©igenprobuftion mit

fjreubcn ju begrüben unb mit allen Sötitteln ju förbera. $m ©or-
jalir mar bie Äauffraft be§ einzelnen SDUtglicbcs auf 272 M. gefunfen,

batin ift nun in biefem Qafjr eine Scfferung eingetreten, ba ber Umfatj
pro Sopf roieber auf 275 M. ftieg, ein SBeroeiS, bafi bie fdjlimmftcn

feiten bes mirtfdjaftlidjen SiiebergangcS oorbei finb.

©ie gefamten SBereine batten einen Snittoübcrfchujs oon 11618 660 M.

©aoon roaren ju jaljlen:

3infen an ©laubiger 221331
©ebältcr unb Söhne 4153448 „

Steuern 591377 „

SMbfdbreibungen 363341 „

SBerluftc 3008 „

SHeingeroinn

Summa. . . 5332505 M.

__ 6286155 „

Summa. . . 11618660 M.

2luffallenb ift bie Summe für gezahlte Steuern; beinahe 600000 M.

mufjten bie 121 SBereine bem Staat unb ben ©emeinben an Steuern

entrid)teu, unb ba roagen unfere 9Jtittelftanb§rettcr bcn Staat ju be=

ftürmen, um nocf) mehr Steuer, ja fogar ©rtraftcuern für bie Äonfum*
ocreine ju forbem.

©er SReingeminn, menn man bei Jlonfumucreinen bie für ent=

nommenc SfiJarcn mehr bc3af)tten unb fomit aufgefparten Scträgc fo

bejeidjncn roill, betrug, roie bereits ermähnt,

6 286155 M.
unb fanb folgenbe SBerteilung:

Sapitalbioibenbc 106163 >1.

SBSarenbioibenbe 5766919 „

©ett SReferoefonbS 125313 *

©en ^»ausbaufonbS 136411 „

fjür roobltätigc fjroccfe 98869 „

SBortrag auf neue 52480 „

Summa 6286155 M.

Digitized by Google



378

Ueber bie 2 iotbenbe fjabc ich fd)on oft gefdjrieben, bie niebrigfte

betrug 5 pßt., bie t)öd)ftc 22 pßt., leibet finb bie Vereine, welche

mehr bcnn 10 pßt. bejahen, in ber SJlcljrfyeit.

©8 ift roof)[ richtig, bei ber SBarenfalfutation ftch nach ben ortS*

üblichen greifen ju richten, aber ber Sonfumoerein roirb oict günftiger

roirfen, wenn er burcl) angemeffene Verbilligung ber 2Baren als ißreiS*

rcgulator beamtet roirb.

ßd) roieberbole, nicfjt hohe $it>ibenben, fonbern Sieferung guter

unb preiswerter SBaren füllen bie ©runbfähe uttferet ffonfuntoercinc fein.

^»eroorjufjeben finb, bei ber Verteilung beS ©ewinnä bie ßu*

fcbreibungen jum $auSfonbS, roetdjer jum Seil für Neubauten unb'

Verringerung ber tg>ijpott)cfen oerroenbet roirb, unb weiter bie 9luS*

roerfung oon ©elbent für wohltätige ßroecfe, welche für if}enjion3fonb&

für Veamte unb Slrbeiter, bie in gcnoffcitfc^afflicken Vetrieben angefteüt

finb, angefantmelt werben.

VcibcS lobenswerte Vcftrebungen, wcld;c id) ju redjt fleißiger

'JJac^alimung empfehle.

ffiir Konfumucreine f)abcn bie Pflicht, alt* unb arbeitsunfähig

geworbene Veamte unb 9lrbciter oor ber bitteren 97ot ju fchütjen,

unb weil ber einjelne Verein ju fd)road) ift, folcfje 9luSgaben bauernb

j$u übernehmen, empfiehlt eS ftch, fjonbS für biefc ßroecfe gu begrünben,

bamit, wenn bie Verftchcrungsfaffen be§ ßcntralocrbanbeS beutfcljer

Äonfumoereine ins Seben treten, au§ ben ßinfen bie Vciträge geleifiet

werben fönnen.

Vereinen, bie fol<f>e fJonbS begrünben, roirb ber ©intritt in bie

Verftchcrungsfaffen leicht werben.

Vetradjten wir unS bie oorliegeitben Vilanjett. 3)ie 9lftioen

unb Ißaffloen gleichen fich mit 23 377009 M. auS; bicfelben finb gegen

baS Vorjahr über brei Vliflionen 'Marl höh« unb ftellen fich nne

nad)ftehenb aufgeführt folgenbermafien

:

91 f t i o a.

2ln Kaffenbeftanb 464134 M.

„ VBarenbeftanb 7708215 „

„ ßinSbar angelegte ©clbcr 359513G „

„ SBert beS ßnocntarS 1452826 *

„ Viert beS ©runbbefthcS 9718614 „

„
s3lufjcnftänbe für 3Baren 336179 „

„ Kautionen . . 101905 ,

Summe. .. 23377009 M.

Qtt ben 'llftioen ift baS bebeutenbe SBachfen beS ©runbbefitjeS

auffaUenb, bcrfelbe ift gegen baS oorige ßafir um l*/t SftiHionen

Vlarf geftiegen; babei finb aber, unb baS ift berounbernStoert, bie

.fiulpotbefenfchulben jurüefgegangen, ein VeroeiS ber »orfidjtigcn ®e*

fdjäftSführung.

5?od) roiU ich immer roieber bie Vereine, oor allem bie jungen

Vereine warnen, ohne Vtittel fich ©runbbefitj ju faufen unb baS
toettige VetriebSgelb babitrd) feftjulegen ;

bcnn ohne ©rfahtung, ohne
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baß eine groingenbe SJiotiuenbigfcit oorßanben, fottte fein ©erein

©runbbefitj etroerben. Qtf) fann ben Vereinen ©eifpiele nennen, too

burcß Grrcerbtmg non ©nmbbefit) bie Vereine in ißrer ©ntroitflung

geßemmt toutben, ja fogar baran gu gnmbe gingen. Starum noeß*

mala, lagt bie SBorficfjt eines orbentücßcn ©efcßäftimanneä nießt auS
bem 2lugc!

2lucf) bie ©erbanbäleitung füllten in biefen 2lngelegenßeiten bie

©crcine um Slot befragen.

©runbbcftßer mären 96 ffieteine; bet ©runbbefiß fteßt mit

9 718 614 M. gu ©ueße uitb roar mit 5 650 195 M. j£>ppotßefen

bclaftet.

Sa§ finb fcfjr gefunbe 3uft“n^)e-

©ine roeitere ißojltion in ben Slftioen, roelcße Grroäßnung »er*

bient, ift bet ©üdgang ber ©ußenftänbe für gelieferte SBaren, b. ß.

ba§ ©orgtoefen ber SJlitglicber; geroiß trägt aud) ßier bie ©efferung

unferer rairtfdjaftlidjen ©erßältniffe ißreu Seil bei.

Sie ©ußenftänbe finb um 30 000 M. gurücfgegaitgen, babei aber

bie Umfäße um 5 SDtiHionen geftiegen. SBoHen boeß bie regierenben

Krcife auS biefer Satfacße bie ergießerifeße SBirffamfcit unb fogial*

politifeße Sebeutung unferer Vereine erfennen.

Sie überfeßüffigen ©elber, reelle auf Sparfaffen ober ©anfen
angelegt finb, geigen eine Qunaßme »on meßr benn einer üJlillion iötarf.

£>ier muß icß bie ffrage fteHen, ob nießt bie Grricßtung einer ©auf

für bie beutftßen Konfumuereitte ftef) erforberlid) maeßt; fie müßte,

wenn richtig geleitet, beit Sereinen bebeutenbe ©orteile bringen.

©ine ffrage, bie ber SiSfuffion rooßl roert ift.

Sie Kautionen ber ©eamten geigen gleidjfalB eine] Steigerung,

roelcßcs aud) burd) bas SBacßfen ber ©creinc feinen ©runb ßat.

Ser 2Bert beö ^noentarS ßat fiel) »erringert, b. I). bureß bie ftatuten*

gemäßen 2lbfcßreibungen.

Seiber finb bie fflareubeftänbe reeßt ßoßc gcroorben. ®§ ßat meine

©itte, für bie ©erringemng ber SBarenbeftänbc beforgt gu fein, feine

©eaeßtung gefunben. fpict inüffen bie ©ereine refp. bie ©ermaltungcn

ißt äugenmerf barauf rießten, bamit ©efferuug cintritt.

Sett Slftioen fteßen folgeubc ^affinen gegenüber:

ißaffioa:

SPer ©cfeßäftäanteile ber SJtitgliebcr 5337909 M.

„ 9tefer»efonb3 1340938 „

„ .^>auS* unb SispofttionSfonbs 795340 „

„ Slnleißeu unb Spareinlagm 2520491 „

„ ^»ppotßcfen 5448928 ,

„ |>au8anteile 201267 „

„ SBarenfcßulben 1014948 „

„ Kautionen 363010 „

„ Steingeroinn . . . 6354178 „

Summa... 23377009 M.
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©rfreulid) ift bie 93crmel)rung beS ©etriebSfapitatS burd) bie be«

beutcnbe Steigerung ber 9Ritglieber«©efchäftSgutbaben, fie betrugen

im lebten Qabr 4 796 278 M. gegen 5 337 909 M. in biefem ,$)abre,

baS finb 541 631 M. metjr.

9lucß bie SReferoefonbS ertjötjten ftd) um 260 000 M., ein ©leicheS

gilt non bem £>au§= unb $i§pojUion8fonbS. $ie ©ofltion Spar»

einlagen gibt mir 9lntaß, bie Vereine ju großer SBorftdjt ju mahnen
unb getrennte ©inrichtungen bafftr ju forbern. ©ei großen Vereinen,

nieldje eigene ©uebführung unb ©eautte bafiir haben, ift feine ©efaßr,

fte roiffeu bie ©inlagen vorteilhaft ju oerroerten, fte oerfügen über

große liquibe SÖlittel, um eoentueHen fritifd)en ©orfommniffen §u

begegnen.

9lHeS biefeS mangelt aber bem Reinen ©crcin, rocldjer bie ein»

gejaulten ©elbcr oft im eigenen Qntercffc oerroenbet. £>ier ift große

©orfießt nötig.

Qd) babc fdjon eingangs auf bie gi'mftige ffinan^lagc ber

fäd)ftfd)cn Sonfumoereine bingeroiefen, id) fann nod) biujufügen, baß

fieß bie 2Barenfcbulbeu um meßr beim 100 000 M. oerringert buben.

SRebmeu mir bie SReferoc», £auS= unb $iSpofitionSfonbS jufammen,

fo ergibt bie§ bie Summe oon meßr benn 2 SDtülionen ©latf, roelcbe

angefammclt finb. 2a§ finb 3ablcn/ bie für ftcb felbft reben, bie ber

größten ©cad)tung mert finb.

©S ift für uns aHc ein berabigenbcS ©efübl, roenn icb auf

©ruub ber ©ilaitjen oon unferen SerbanbSoereinen nur ©utcS be»

richten fann; bamit roifl id) nicht fagen, baß alle ©ereine unfcreS

©erbanbcS finanjiell gut gefteüt finb, e» gibt einige banmter, roclcben

ich t>iclc§ fagen möchte, mie bie Sorgfalt eines orbentlichcn ©efcbäftS«

manneS befchaffen fein fotl, fie mögen üjre ©ilanjeu anfeben unb

meine ©iabituitg beberjigen, um bie ©titglicber uor Staben ju be»

mähten.

$a§ ©cfamtbilb ber Vereine, tocldje bem 93erbaub fäd)fifcber

Äonfumoereine angeboren, jeigt unS bie ruhige aber fraftooHe SSSeitcr»

cntroicflung ber Sonfumoercinc Sachfeuä, unb gerabe in Sacbfen, roo

bie Sonfumoercinc nicht bie ffrcuitbfchaft ber Regierung unb bürger»

lübcn Steife genießen, in einem Sanbc, ioo bie ^Regierung oßne ©e«

benfen geftattet, ben ärmften Untertanen ihre im Soitfumoerein auf«

gefparten ®ioibenben bitrch bie ©emeinben bis ju 30 pgt. mieber

roegjuuebmcn, in einem Sanbe, ioo bie ©egenfätje burch bie s2laßnabmcn
ber ^Regierung (roelchc ben lanbroirtfchaftlichen ©enoffenfebafteu SJtiHionen

ÜRarf als Satlcßn unb fonftige Jörbcruitg gemährt) aufs hödjfte per«

fchärft mirb.

2Bo man eS für gerecht hält, bie Sonfumucreine, in benen fich bie

minberbemittelten Slaffcn ber ©coölfcnmg jufammen ftnben, um fich

roirtfcßaftlicße Vorteile ju erringen, mit Sonberfteucrn ju belegen, iu

unferem Sacbfen, roo bie Qnbuftric bie lanbroirtfdjaftlicßcn ©etriebc

meit iiberroiegt, ba ftnb bie lanbroirtfchaftlichen ©enoffenfeßaften bie

Schoßfinbcr ber SRegierung. freilich, in biefen ©enoffenfehaften finb
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nicht Arbeiter bie SJlitgtieber, fotibem nur ©rofjgnmbbcfitscr, rocldjc

bie ftaatlirfje Unterftütjung ft cf) gefallen laffett.

partim blühen unb geheimen bie Sonfumoereine in Sacbfen

am beften.

SBcttn bie fäd)fifd)cn fionfumoereine fo roeiter arbeiten, roemt

biefclben burcl) ihre Seiftungsfäfjigleit, burd) ihren Crbnungäftun,

burcf) bie ©rjiebung ihrer SUlitglieber jut Söarjahlung ftd) ferner be*

tätigen, fo roctbcn mir nod) größere ©rfolge erreidjen; mag man unä
btangfaliercn, mag man unä al§ fojialbemofratifche fionfumoereine

hinftellen, un§ roirb es nicht ftörcn, mir geben oorroärtö.

2em SBerbanbe gehören fünf ißrobuftiogenoffenfdfaften unb eine

fßaugenoffenfdjaft an; bie letjtcre befielt uocf) nicfjt lange unb fann

ich nic^t barüber berichten.

Setracbteu mir bie fßrobuftiügenoffcn)d)aften ; e§ finb eine Scbiteiber*,

eine Scbuhmadjcr*, eine $5rauerei*, eine 2ifd)lerei= unb eine SBäcfcrei*

genoffenfcbaft oorh«nbcn; non aßen fünf profperiert bie Sädcrei am
beften, roährcnb bie anberett nid)t gerabe günftig arbeiten, ja, bie

fjifdjlergenoffenfchaft mußte bereite ben ßonfurS attmelben.

2ie oorftefjenben ©enoffenfebaften befdjäftigten 81 ^Jerfonen,

batten einen 93erfauf3etlö3 non 247 014 M.; fte jablten für ©cbälter

unb Söbne bie Summe non 78 912 M. 2er 58ruttogeroiun mar
94 874 M. unb ber {Reingewinn 10 808 M.

$iet mangelt e§ nor allem an ben fttefernen, benn nur 450 M.

ftttb angegeben.

©runbbef© haben jroei; berfelbe ftebt mit 391001 M. gu 33udb

unb ift mit 356 625 M. £n)potf)efen bclaftet.

aiuffallenb finb bi« bie Üluficnftänbe, tnelcbe 45 812 jVt. betragen;

ba§ ift meiner föleinung nach ju niel.

2ie @cfd)äft§antcile betrugen 89 581 M. unb bie 2Barenfd)ulbett

91 101 JVC. ; hier märe etroaö Qurüdhaltung recht nötig.

Qm allgemeinen jeigen biefc ©enoffenfebaften, mit 3(u§nal)me ber

SBacfergcnoffenfd)aft, nicht baä erfreulidbe SJilb tnie bei ben JJonfum*

nereinett.

2a§ mit bent 2Bad)§tum be§ SBcrbaubeö auch bie Rührung ber

©efebäfte roäcbft, brauche id) roobl nicht $u ermähnen. 2 er Sßcrtebr

mit ben Vereinen, mit ben Slmtsgcridjtcn unb bett SReoiforcit ift

bebeutenb geftiegen.

9ltt Briefen unb fiarten roaren 714 ju febreiben, baoon 62 ©in*

febreibebriefe, ferner 1234 2rucffacben an bie Bereine 3U oerfenben,

baju fommen noch ißafct» unb ©elbfenbungcn.

2 ie ©ittgänge roaren gegen ba§ Borjabt boppelt fo oiel, auch

juriftifd)e ©utaebten roaren einjuljolcn. 2 ie 'llrbeit roar eine fo oiel*

feitige; bie fragen, roeldie mir geftellt rourbett, betrafen alle ©ebiete

bei fonfumgcnoffcnfcbaftlicben ficbenö.

0ft oerlangte bie eine ober anbere Berroaltung, ich foHe bie au§*

gebrochenen Streitigfeiten fd)licbtcn, ober im Berein über genoffen*
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fcßaftlicße fragen Sortrag galten. Seiber mußte ieß bie testeten

SJünfcße ber Vereine ableßnett.

$ie Sereine rooden ßierauS erfeßen, baß icf) gut Scroältigung

biefer ütrbciteu oiel perföitlicße Opfer bringen muß, unb ieß glaube,

baß e§ mir möglid) mar, ade Anfragen prompt unb gufriebenftedenb

erlebigt gu ßaben. Sodte roirfließ einmal ein Sereilt nießt befriebigt

fein, fo ßat eS am guten SEBiden meinerfeitS nießt gefeßlt.

$cß roid nießt bie afljäßrlicßen Klagen über bai roenige ©tttgegen*

fommen oieler Serbanbäoereiite roieberßolen, c§ mißt mir boeß nicßtS,

<3 roirb fo bleiben roie feitßer; »erlangen bie Sereine eine 9lusfmift,

fo mirb cS prompt »erlangt unb eä gefeßießt aueß, aber biefelben

Sereine uergeffen, baß aueß fte bie gleicßcu ißflicßtcn gegen ben Ser*

banb ßaben.

©3 gibt Sereine, roeleße nießt gern SerbanbSbciträge begaßlcn,

fie müffen roieberßolt an ißre ißflicßten unter Slnbroßung, alä ffteftant

befannt gemaeßt gu roerben, erinnert merben; bem einen finb bie Sei*

träge gu ßoeß, ber anbere fenbet gu roenig, fo baß ieß biefcä Qaßr
63 Sereine loicberßolt bitten mußte, ißre Sciträge eingufenben.

Qcß gebe boeß jebcä ^aßr bureß Sfunbfcßreiben in flarer SBeife

befannt, roieoiel unb bis mann bie Serbanbsfteuem gu entrichten

finb; ßier fönnte bod) meßr SerftänbniS oorßanbett fein, unb boeß

gibt c3 Sereine, roeleße roieberßolt barum erfueßt roerben müffen. .gcß

bitte, biefe 9Jlaßnung gu beßergigen.

$ie fHcoifioncn rourben im oerfloffeneit Qaßre oon ben Herren
airnolb unb Sanbgraf auSgefüßrt. 9feu ßitigugetreten ift für ben

IDreSbener Scgirf ©ert Saufmann ^irfeßniß. 2>ie mir oon ben Herren

fReoiforen gemachten Scricßte gaben meßrmalS Seranlaffung, bie

reoibierten Sereine noeßmalS auf bie Ülbftedung ber gefunbenen 'üJlonitaä

ßinguroeifen unb 'Jlbßiilfe gu forbern. ©err 'ilruolb ßat bei 30 Sereinen,

©err Sanbgraf bei 26 Sereinen unb ©err ©irfeßniß bei 4 Sereinen

bie SRcoifiotten auägefüßrt. $ie ©erren roerben, forocit fclbige auf

bem SerbanbStag in SReicßenbaeß anroefenb finb, über bie gemaeßten

©rfaßrungen felbft berießten.

3um Scßluß muß ieß noeß furg bie oom Saifetließen Statiftifcßen

lÄmt, Abteilung für Ülrbeitcrftatiftif, in 9Iusficßt geftedte SlcinßanbelS»

IßreiSftatiftif erroäßncn. 2:ie 9litfrage ßabc ieß in Seipgig auf bem
ScrbanbStag befannt gegeben, aber ein SJBcitereS oon feiten beS

Äaifcrließen 'JlmtcS ift nießt erfolgt unb muß ieß anneßmen, baß bureß

bie Seurlaubung be§ ißräfibenten, ©erm ffiilßelmi, bie Sacße ißre

©rlebigung gefunben unb bie Statiftif nid)t gemadjt roerben barf.

©3 ift bieS gu bebaueni, cS geigt un§ roieber, roeleße Stimmung
für uti§ Äonfumoereine aueß bei ben SReicßSbcßörbcn oorßanben ift.

2)ie fäcßftfcße ^Regierung ßat, ocranlaßt burd) ben Ulnfturm ber

fonferoatioen SReßrßcit in ber groeiten Kammer, ber biesjäßrigeit Sanb»
tagStagung roieber bie ©rflärung abgegeben, fte beufe nießt baratt,

eine Umfaßfteuer lanbeägefeßließ eingufüßren, ob felbe ftanbßalten roirb?

28ir rooden eä ßoffen, bie 3l>funft mirb eä unä geigen.
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SOWge biefer 99erid)t, meldet Qeugniä oon bem günftigen SQSirfcu

ber fadjjlfcfjcn Sonfumoereine gibt, »on allen fjrcunben genoffen*

fdjaftlicfjer Seftrebungen eine günftige 2lufnat>me finben.

Sefonberä an bie ißreffe aßet Parteien ricfjte icf) bie ergebene

SBitte, ben uorlicgenben '-öeridjt in objeftioer SGßcifc ju befpred)cn.

So möge benn ba§ neue Serbanböjaljr für bie fädjftfcfien Äonfum*
nereinc ein fegenörcidjeö raerben.

$cn Vereinen aber rufe idj jum Schluffe bie Sffiortc ju: „Seib

einig in allen Gingen, beitmljrt ®orfid)t in (Suren §anblungen, bann
roerbcit bie Sßereiuc madjfen unb geheimen.*

— $rc§ben, im ^uni 1904.

3)iaj fHabeftocf, Sßerbanböoorftanb.
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Voranfcblag für 1904/05.

©innahnten.
.H.

9ln ©eiträgen 8500,—

äuSgabcn.
M

©er ©erbanbbtag 200,—
, ©enoffenfehaftstag . 000,

—

„ Dteoifionen 2000,

—

„ 2)ru(ffac^en 800,

—

„ ScrbaubSoorftanb . 300,—

„ Leitungen u. ©ortis 200,—

» Sentraloerbanb . . . 4200,—

, Bur Verfügung

.

, . 200,—

Summa . . . 8500,

—

Saut ©efchlitfj be§ $rebbner SerbanbbtageS fönnen nur ©ereilte,

welche brcimal ohne Unterbrechung ben Scrbaubstag befucf)t haben,

üur ©efrf)icfuug beb ©cnoffenfchaftötagcS auf ©erbanbSfoftcu gewählt

werben.

Um nun ben ©ereilten, welche gewählt roerben fönnen, oorher

ftenntniS ju geben, bamit bei einer auf fie faltenben 5Bat)l bic 31u-

nähme erfolgen fanit, gebe ich bie wahlberechtigten ©ereilte befannt.

1. 6h«n,n^/5lÖ8cme *net®onfHn' s

oerein.

2. ©uchhola, ©robuften* unb
©Jaren=©crteilung.

3. Kolbih-

4. $ölit}.

5. ftalfcuftein.

6. Jfrohburg.

7. ©rimma.
8. ©roihfeh-

9. ©riina.

10. ,£>artbau.

11. föilbcrSborf.

12. Söitigftein.

13. ÄötiigSroalbe.

14. Kreifcha.

15. Söbau, Sonfumocrciit „©or=

roärts".

16. Söfinit}, Sonfumocrein.

17. £eipaig=©lagwib.

18. ScipjigsSonnetoitj.

19. Seipjig*©utritjfch.

20. Seipjig-.Stötterit).

21. 9Jtülfen* St. ©tichelu.

22. 'Jiieberfeblit(.

23. 'Jiieberjroönit}.

24. 'Jtieberrabenftein.

25. Dfchah.

26. ©egau.

27. ©lanit}.

28 . Stochlitj-

29. ©öhrbborf.

30. Schmiebeberg.

31. aSJcitiböhla.

delegiert toarett bereits bic ©ereine:

Trebbeit, „©orwärtS.

TresbemSöbtau.

1resbetu©iefchen.

®euben.

3Jteifjen.

©klbheim.

SeiSnig.

9fite.

©otfchappcl.

©laudEjau.

©oljern.

©rohenhain.

©aHnberg.

Scbnit).

SJhjlau.

Broenfau.
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föcrbniib fäii)ftfrf)cr flonfmuHerchif.

ü @rf, §firma unf> ved?tCtcße Stellung 8*

c
S 6er ^enoflTenfdpaff

<0

SS 8 eid)en<BtMSiung:
*. 8 . — Roti|umstrtin. #.«0. *= ÄonfumgtnonniWoft. $., 8 . — 5au»SaIt*»ereiit. i

JO
t. 0 . m. 6 . 5 - — SingettoQfne 0cnolleni4 a|t mit Btltfltänftti ©oftpffldit _5V

t. 0. m. u. 6 . — ttingettagcne 0cnoflenld)aU mit iin&e(t$tanftct Haftpflicht “2

3
t. 0 . m. 6 . $. i. £iq. = Singttiagtne Ornoflcnfifiaft in Signibatinn a

Ctf 0 . o. £. — «tnoii«nf<boii ohne Haftpflicht

1 2 S

1 Sitte t. ©rsgeb., ffonfumbercin, e. @. ut. b. § — 1878

2 ®äreuftein (®eg. S^titmie), S15arenbcrteiIutig8Derein I, @. o. $ 1893

8 SMfc6 of8w«ba i. ©., fl.*®. „©inigfeit* für 2}ifc6ofSrocrba unb lluig., e. ®. nt. b. £>.. 1901

4 ®ud)bol3 i- ©rsgcb., ®rob.* u. SEBareiiberteilunggperein f. Söudjljolj tt. U., e. ©. m. b. ig. 1901

5 aiudjbolä i. ©rggeb., Söürgcrlidjer SSareneinfnufSberein, t. 0 . nt. b. § 1901

6 öurfbarbtäborf (Scj. ßbtntniß), ®robuften»®erteiIung8bcrein I, e. ®. tu. b. $ 1891

7 Gailenberg b. SBalbeuburg, ft.*®. ju GaQenberg uttb llntgcgcnb, c. m. b. 1867

8 ©bemnif} i- ©•, SMgetn. ff.«8 . für ©bemttiö unb Umgegenb, e. ©. m. b. £> 1866

9 ©benutiB i. ©., ft.*®. „8Utdjenini|j*, e. @. in. b. £> 1896

10 ©betmtiü i- ©•, Siereiit „®olfsbau<5" für ©betnnie unb Umgegenb, e. ®. nt. b. 6— 1902

11 Gbemttit}*@ablen3 , ©par* u. st =33. ©bcmnip*0ablcnj, e. OJ. ut. b. £> 1885

12 ©olbtb t. ©., ft.=®. ju Golbife, e. 0. nt. b. St 1892

13 ©rintmttfdtau i. ©., ft.*8. unb ®tob.*®cn. „©intraebt", e. ®. nt. b. £ 1871

14 Grimmüfdjau i. ©., ff.*®. ßrimmitfdjau unb Umgegenb, e. ®. nt. b. Q 1899

15 Denben i. ®1. örunbe, ff.*S. ittt ®laiienfcbeti ®ritube, c. ®. nt. b. ig 1878

16 $öli3 (2)ej. ßeipjig), ft.*®. für $Bli8 unb Umgegenb, e. ®. nt. b. £ 1890
17 ÜSregbeu, St.*8. „®orntärt*" für ®te8ben uttb Umgegenb, e. m. b. & 1888
18 5>re8ben*ßöbtau, fl.*®. für ßöbtan unb Umgegenb, e. nt. b. £ 1888
19 £ree>ben*$iefcben, ft.«®. für ®ief(bcn unb Umgegenb 31t ®iefd)en, e. @. nt. b. £>.... 1882
20 $rc8bcu*Striefett, ft.=® für ©Iriefeit unb Umgegenb, ttidjl cittgelr. @. 0 . £ 1887

21 ©ibau i. ©., ©par» u. ff «SB. ©ibau, e. ®. nt. b. £ 1868
22 ©Iftcrberg i. ©., ft.»®. ©tfterberg uttb Umgegenb, e. 0. nt. b. 6 1897
23 ftalfeuftein i. ®., ftalfenfleiuer ff -®., e. @. tu. b. lg 1879
24 Srobburg, fl.«®, 311 grobburg unb Umgegenb, e. @. nt. b. ig 1901

25 ©autfeb b. Setpjig, fl.*®, für ®auifcb unb Umgegenb, e. ®. 111 . 6 . J£> 1890
26 ©eübaitt, allgemeiner fl.*®., e. ®. tu. b. $ 1901

27 fflerSborf (®ej. ©bemttiö t. ©.), St.»®. für ©erSborf uttb Umgegenb, e. ®. m. b. lg... 1898
28 ©euer i. ©rjgeb., St.*®, für Selter unb Umgegenb, e. ®. tu. b. § 1903
29 @o4ent i. ©., fl.=®. b. Arbeiter b. ©dtrSber’irfjen ®apierfabr. jtt ®o(jent, e.®.ut.b.$. 3
30 ©laucbatt i. ©., fl.*®, für ©lautftau unb Umgegenb, e. @. nt. b. £> e:
31 ©rinmta i. ©., fl.* u. ©par«®. für ®rimma uttb Umgegenb, e. @. m. b. §
32 ©roiöfdt i. ©., ff.*®, für ©rot&frft unb Umgegenb, e. ®. tu. b. £•

33 ©rofeenbain i. ©., fl.*®, für ©rofjcnbain uttb Umgegenb, e. ©. nt. b. £ 1894
34 ©rütta b. ©bemnib, fl.=®. ©rütta unb Umgegenb, e. @. ut. b. § 1888
35 ©rünbatttidjen t. ©., fl.*®, ©rünbaintdjen, c. ©. nt. b. & 1901

36 §artba i. ©., ff.*®, ju ^artba, c. ®. m. b. fj 1887

37 §artbau i. ©rsgeb., ©par», flrebit* u. fl.*®. 31 t Igartbau i. ©., c. ®. m. b. 1861
38 IgelberSbarf b. ©bemitib, ff.*®. £>c!ber8borf, e. ®. nt. b. £> 1900
39 ötlberSborf b. ©bentttib, fl.*®. §tIber8borf b. S^cmitiö, e. ®. tn. b. lg 1890
40 •Vobcnftrdjen, fl,*®, .©inlraebt" 31t ^Dbettfircbcn uttb Umgegenb, e. ®. nt. b. lg 1892
41 §obenflem«®mfllbaI, fl.=®. für £'>obettftetn*©riifiibal uttb Umgegenb, c. @. nt. b. 1889

42 ©obnborf i. ©., ff.=®. ^obnborf unb Umgegenb, e. @. m. b. £> 1900
43 3abu8borf t. ©., fl.*®, für 3abn8borf unb Umgegenb, e. 0. nt. b. Sq 1901
44 fföntgfteiu a. b. ©Ibe, fl.*®, für ffönigfietu unb Umgegenb, e. ®. nt. b. ^t 1894
45 Stönig8roa!be i. ©rjgeb., ff.*®, unb ®rob.=@. „®oIf8roobr, e. ©. m. b. ö • 1891

46 flobfdtcttbroba, fl.«®, für Stö(j)djcttbroba unb Umgegenb, e. 0. nt. b. lg. * 1896
47 ftretfdja (®eä. SDtppolbi8ntaIbc), St.*®, für ffreifeba unb Umgegenb, e. @. m. b. £. .

.

1894
48 ßaufigf f. ©., ff.*®. „^auSball“ für ßauftgf unb Umgegenb, e. ®. nt. b. $
49 Setp3ig*Gottnctt)i8 , fl.*®, ßeipjig.ßonnercig unb Umgegenb, c. @. tu. b. lg 1870
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93critbarb ©crlndb, ffltar SBemer, CouiS ©tßcfel

Stubolf ScbBnberr, Gmil Äaubftbmamt, Stnloit SBcubler
©taj 9)ininba, ßsiualb ©Brliber, SBilbelm Stimfcbfc

Gbuarb 93aul ©iüllcr, ©tap Hermann Siötfrf), ©corg Strömet
Start ©tültcr, ßermatm Dreier, Xbcobor SBbler

Stöbert fcertel, fKeinboIb Scbmibtgeu, Start Steftler

2b. fcermantt Sonntag, 8fr- Gmil ÖBbc, gr. ^ermann £inbner
(?. Stiemanti, 3?. EtJaucrSfacrger, 6. tpaubolb, tp. £ifencr, Jp. ftraufj

li-rnft Steinbarb ®ogeI, Start Gmil Stiebet, 93. Xbeobor Sebfippcl

SBilbelm Gmicr, Stibin Strichelt

SBilbelm firopolb, £ugo Stiebtet, ©uftab 93artb

Xbeobor ©tebuert, §ugo Utbricbt, CSmalb SBcßolb
08far Brenner, Sticbarb Xaufcb, SJernbarb SBaglct

Gmil SebrBter, Gbriftian Schreiner, Gmil Stöffel

©!ap Dürfet, 93aul Sebnbcrt, Oäioatb 9Jug
ft.@ebnnann, 0.®eibel, 0.3M)ernig, S.ÄBbter, ©.Slltmaim, ®. Stufet;

©. flottofen, St. Setter«, 93ebotb, St. Schnabel, ®t. ipenbfcbel

SBitbetm Saribet, Sticbarb 93ortb, DSfar Scbimmrobn
SHaj Sfabeftoef, Sticbarb Diifjfcfjfe, Hermann $autu«

C«far Werber, SBilbctuc ©bei, Gart füiciter

Gmil £Bpncr, Sluguft ©roljmann, Gruft grcnjel

granj Sloblcbcr, granj Xrommcr, Stuguft Grfuvt
SBilbelm Stofencr, Sluguft ßoetfct

Simon Soberöfi, 08far grübauf, Däroalb ©eiftmeier

Sticbarb §abn. St. 93aurr, Sari Sdjmalj
Stöbert £croIb, granj flunjmaun, Stibin geig

©mit föüfmcr, öermomt flrcbfdjmar

Gart Demniler, S3atbuin Schreiber, @uibo ©torgenftem
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griebrieb Otto Scbönberr, ©mit gteijeber
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Gruft Stipfcbe, Sticbarb Scbucibcrbctn.je
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Stöbert Demutb, Söolbemar Scbutje
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Sari griebrieb ©raicben, Sluguft ©raicbcn, Gbuarb Siattge

fl. 5Bocf, 23. SUcpcr, St. 93öt;f<b

£oui«flebr, Slbotf Stiebet

SB. flampf, g. tpartmann
931. öergmann, 0. Scibct

St. Gberlein, 93. Stücfraib
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g. Steuter, 81. Xätibler
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fl. St Stoff, fl. $>orn

G. Adler, 93- SBaumgartett

granj flrug, teufet
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i Ülue i. ©rjgcb 2733 1 — 30 30 .9., ©?. u. 64- 5 —
2 Söärcnflcin (23ej. ©bemiiiß) 550 — 75 4 —

st. u. ©t. 1 —
3 ©it'4of8ii>erb<i 248 50 30 30 St., ©t. u. $. 3 —
4 S8ud)f)olj i. ©rjgeb 610 — 75 12 12 au. u. §. 1 —
5 ©u4bolj i. ©rjgeb 413 75 12 12 st. 1 —
6 ®urfbarbt«borf (©es. ©ficmniß) 398 50 20 20 st., m. ii. 04. 1 —
7 ©aflenberg b. SBalbenburg .... 677 — 50 25 25 St., ©t. n. 04- 3 —
8 ©bcmtiiß 1 1850 — 50 30 30 st., ©i. u. ©4- 21 1

9 S&emnlß 1075 — 50 30 30 st. a». u. s». 4 —
10 (Fbtmniß 541 V 30 30 — — —
11 ©l)ciimiß=Wiiblcnj 291 — 50 30 30 st, ©t. u. ©4. 1 —
12 Colbiß 359 — 50 30 30 st. u. a». 1 —
13 tfrimmitfdjau 3141 — — 20 20 st u. a». 5 1
14 ©rimmilj4<ui 792 75 30 30 ß„ a». n. 0 rf). 3 1

15 SDeiibcn i. ©1. Wrmibe 1622 50 30 30 St., ©t. U. 0d). 9 1

16 $6liÖ (©CJ. Seipjig) 1040 50 40 40 st. 6 —
17 3>re8beit 22315 50 20 20 St., ©t. it. 0fb. 30 1

18 2>re8bcn«£öbtnu 5520 — 50 30 30 st., a». u. 64. 18 1

19 (Drc8bcit«©ief4eii 5180 30 30 30 st. «. au. 9 1

20 $rcSben«6lriefen 4996 50 25 —
st. u. a». 11 1

21 ©ibau 459 50 21 21 st. 3 —
22 Glftcrberg 1515 1

— 15 15 St., ©t. u. 04. 3 —
23 Saifcnftem \.Sß 1171 — 50 30 30 st. u. au. 1 —
24 ftro&burg 184 1

— 30 30 St., 04. u. $. 1 —
25 ÜSnußfdj b. Seipjig 614 — 50 40 40 st. u. a». 3 —
26 Wcitbain 196 1 20 30 30 st. u. au. 1 —
27 Wer8borf (©ej. Gljemtliß) 1001 1

— 25 25 st. u. ©t. 2 —
28 Weber i. ©rjgeb 700 50 30 30 st., au. u. 04 . 3 —
29 Woljern 380 50 20 40 st. 1 —
30 Wlaucßaii 1877 — — 40 40 St., ©t. u. 04- 5 —
31 (Ürimmn 637 25 50 50 St. 2 1

32 Wroißf4 484 — 50 40 40 St. u. ©t. 3 —
33 Wrofeenßain 696 50 30 30 St. u. ©t. 4 —
34 Ölrüna b. ©bcimiiß 726 1

— 15 15 St., ©t. u. 04- 1 —
35 Writnbainicßeii 286 50 30 30 St. 2 —
36 Sjartba 1587 75 30 30 st., au. u. £>. 5 1

37 $artl)aii i. ©rjgeb 279 1 30 30 St, ©!, 04- u. Q. 1

38 §e!ber8borf b. ©fjemniß 157 — 75 30 30 St. 1 —
39 £i!ber8borf b. ©beinniß 360 50 15 15 St. 2 —
40 §ot)enfir4en 672 1

— 30 30 ff., ©?, 04. u. £>. 1 —
41 §obcnftem«©rnfttbal 604 — 15 15 st. u. au. 2 1

42 ftobuborf 678 1 — 30 30 st, au. u. 04- 2 —
43 3aI)n8borf 333 — 50 20 20 St. u. »t. 1 —
44 ßSnigftein a. b. © 495 50 25 25 st, au. u. 04 . 2 —
45 SfönigSttalbe i. ©rjgeb 493 75 20 20 >t. u. au. 1

46 St5ßf4enbroba 1158 50 30 30 st. u. au. 2
47 ßreif4a (®ej. 5MppoIbi8i»aIbe). 837 - 40 20 20 St, ©t. u. 04. 2
48 üaufigf 245 1

- 30 30 St, ©t. u. 04. 1

49 S2cipäig.©onneiDiß 2674 50 40 40 ß. u. ©t. 19 1
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— 125838 — 125838
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6340 — — 6340 82 3862 156 157 — 4257 2083 3
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19790 — 1218 21008 960 7894 627 298 — 9779 11229 7
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1 9 40 41 «9 43 44 45 46 47

JH. >1. JNl M, JH. .H, Mt.

1 ?(ue i. ©rggeb 524 76616 43582 4588 62153 — 8406 195869

2 ©ärtnfltiu (S)cj. Gljcmniö) 15144 8553 - — — 729 — 24426

3 58ifd)ofait)crba 310 7883 9 1698 — 395 — 10295

4 »udtöotg i- ©rjgcb 124 20694 3227 1577 43500 4989 454 74565

5 ÖU(bbolg i. ©rjgcb 876 19257 16 880 24000 3200 — 48229

6 'l'itrfljarbtgborf (S3cj. ©bemniB) 2100 20458 334 — 16933 3921 — 43746

7 Gailenberg b. 2Balbcnburg 873 32458 1309 1632 11524 2284 — 50080

8 GbcmitiB 4586 348706 162325 38600 272015 30216 11500 867948
9 Gbemniü 3132 49730 7001 72396 6037 598 138894

10
11 ßfjcmni(i*®ableitj 272 6141 14268 236 — 5172 300 26389
12 Golbifc 172 16971 322 804 — 2354 2000 22623
13 ©rimmitfdjau 6976 79230 53952 11428 195215 — — 346800
14 ©rimmitföau 3380 22866 2245 1644 46895 1153 2850 81033
13 $cuben t. ^1. @runbc 2212 109865 2893 7867 71891 — — 194728
18 ®öliß 08ej. Seipjig) 6688 83982 14788 4789 67211 3250 — 179708
17 2)re8ben 7676 781664 89636 48478 2118052 — 3070 3048575

18 2)rc8ben*S;öbiau 4004 326293 13851 30809 120635 — 700 496292
19 $re«bcn=^icfd)tit 32255 174510 205516 13709 256111 1755 — 683856
20 $rc8bcn*®tticfcn 10797 106384 133455 12943 145570 — — 408149
21 ©ibau 8973 7200 2947 539 — — — 19659
22 ©Kierberg 761 26552 33032 3184 22284 116 — 85929
23 galfcnficm i. 33 12594 33455 2300 700 24400 336 — 73785
24 tfrofjburg 1872 3982 602 646 — — — 7102
25 ®au|}|(() b. ßeipgig 291 41643 622 5083 20000 161 — 67800
26 ©eilbaitt 1582 7351 294 554 — 426 — 10207
27 @er8borf (2)ej. ©bemnit}) 8009 46850 13833 3717 26427 12544 600 111980
28 ©etjer i. ©rjgeb 440 20149 667 1011 13236 1562 — 37065
29 ®oljern 3207 4604 24178 263 — — — 32252
30 ölnudiau 9478 41399 30125 3027 69213 332 — 153574
31 ®rimma 3667 23334 9252 3134 48(190 — — 87477
32 öroitjfdj 1992 28585 435 1374 29319 5764 — 67469
33 ®rofeenbaiit 179 27745 11904 2182 55285 2205 99500
34 ®rüna b. GbcmuiB 3633 26780 19512 1410 28140 13996 — 93471
35 ©rimfjaimdien 942 5076 3032 1249 11201 175 — 21675
36 <jartf)a 1155 64000 22092 6100 111250 674 — 205271
37 l&artfjaii i. ©rjgcb 3069 17673 10108 591 7840 3525 — 42806
38 ftclberSborf b. GfjemniB 395 9144 136 — 27720 2150 — 39545
39 £ilbcr8borf b. Gbemnitj 118 8752 10942 1301 — — — 21113
40 ipobenfire&nt 2338 38016 1000 3249 46870 4163 — 95636
41 §oljenftetiu©rnfttfial 1860 14679 759 2122 20079 2453 — 41942
42 l&obiiborf 1610 29309 1206 3364 29900 7263 — 72652
43 3afjn8borf 4834 11347 254 369 10232 1311 — 28347
44 ßöntgilein a. b. © 885 30341 343 1800 — 2232 — 35601
45 flönigStoalbc i. ©rjgcb 6928 15258 1052 476 10327 — — 31040
46 Stötjfdjcnbroba 8493 50019 12610 2943 38615 — — 112580
47 Sreifcba (2Jej. SEippoIbi8toalbe)

.

785 19817 290 1426 — — — 22318
48 Üaufigf 298 20155 106 503 — — — 21062
49 £cip}ig*Gomtctm|} 18508 334982 4648 128854 569009 4263 — 1060264
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L'eip|ig«(futrißfdj, ß.»®. 2eipäig«&utrißfd) uttb llmgcgenb, e. ®. m. 6. Q
fioipjig*S|J(agn)i6, fl..®. 2cipjig«®lagn)ie unb Umgegenb, e. ®. m. b. Sq

2eipjig«Stöttcri8, fl.«®. Stötteri|} unb llmgcgenb, c. ®. m. b.

Seugefelb t. ©rjgeb., fl.-®. für fiettgefelb unb llmgcgenb, c. ®. m. b. £>

2ei8nig i. ©., fl.»®. 2ei8nig, e. @. m. b. £
2eub8botf i. ®., fl.=®. für 2eub8borf unb llmgcgenb, c. @. ut. b. §
ücufcräborf i. <£., fl.=®. für i'cufcraborf unb llmgcgenb, c. ®. m. b. £>

2id)tenftetn«P>allnberg, ß.»®. für 2i<btenftein«GalInbfrg unb llmgcgenb, c. ®. m. b. 5».

Sicptcniannc i. ©., ß.«®. „©intradjt" für 2üf)tenfaime unb llmgcgenb, e. ®. m. b. §.
2imbadj i. S., fiimbaeper 2iftieu»flonfum»®cfe(lf<baft, §lft.»®cf

2öbau i. ©., fl.«®. ,®ortoäria“ für 2öbau unb llmgcgenb, e. ®. m. b. ©
ßöfutifc i. Srjgcb., fl.«®. £ößni& i. ©., c. @. m. b.

2ößniü i. ©rjgeb., fl.«ö. unb ®rob.«®en. „®ort»ärt8“, e. ®. nt. b. £
ßugau i. 3., fl.«, Spar» u. ®rob.«®erein, c. @. m. 6. £
Meerane i. S., ß.«®. „£au8l)alt* für Meerane unb llmgcgenb, c. ®. m. b. ip

Meißen i. ©., ß.»®. ä« Gleißen, c. ®. m. b. ©
Mügeln (®cj. l'cipjig), ß.«®. Mügeln unb Umgegenb, e. ®. tn. b. £
Mülfen»3t. 3afob, 8.«®. Mülfen«3t. 3afob, e. ®. m. b. ©
Mülfen«St. Mirfjeln, ß.«®. Mülfen»St. Midjeltt, c. ®. nt. b. ip

Mülfen»St. 9licla8, ß.«@. MüIfcn«St. 9licla8, tu. b. §
Mßtau i. ®., Mnfauer ß.<®., e. ®. m. b. ip

SKcßfcbfau i. ®., ß.«®. „@ermama\ fReßfdjfau, e. ®. m. b. ip

Slcßfcöfau i. ®., SRcOirftfancr ß.«®., e. ®. m. b. £
SReugeräborf i. 3., fl.=®. „®ortnärt8“ für 9!euger«borf u. Umgegenb, e. @. m. b. 4>.

SReufirdjen i. ©rsgeb., ß.«®. SReuftrdjen, e. ®. m. b. Sq

iRcuftrdjen i. ffirjgeb., ß.»®. II 9feufirdjen, e. ®. nt. b. ©
SRieberlungtnip b. Slaucßau, ß.»®. für 'Jlieberlungmig unb llmgcgenb, e. ®. nt. b. £>.

Slicberfeblip b. 2>re8ben, fl.»®. SJiebcrfebltp unb Umgegenb, @. o. §
9lieberäto6iti|}, fl.«®, unb ®rob.«@en. in 3ücbcrjtt>5ni|$, e. ®. tti. b. §
DberlungmiB, ß.«®. „§cm8balt" für Dberlungiuiß uttb Umgegenb, e. ®. nt. b. §. .

.

Cberlungroig, ß.»®. Dbcrluttgmiß, e. ®. ttt. b. $
Dberplanip, ®Ianiöer fl.«®, ju Cbcrplaniß, e. ®. m. b. £
Clbernpatt, ß.«®. für Clbernpait unb Umgegenb, e. ®. nt. b. ip

CelSniß i. Grjgeb., ß.«. Spar« uttb ®rob.«®en. DclSntß i. 6., e. @. in. b. $
CelSntß t. ®., fl.«®. Deianiß i. ®., e. ®. nt. b. ^
DrtmannSborf, ß.«®. Drtmann8borf, e. ®. m. b.

Cfepaß i. ©., ß.«®. Cfdjnß unb Umgegenb, e. @. nt. b. $
®egatt i. ©., fl.«®, für ®egau unb llmgcgenb, e. ®. m. b. £
®ettig i. S., fl.«®, „ipaugpair ju ®enig unb Umgegenb, t. ®. m. b. $
®irna a. b. ©Ibe, fl.»®. ,,®ortDärtS' für ®trna unb Umgegenb, e. @. m. b. ©
®leißa, ß.«®. ®Ietßa unb Umgegenb, t. @. m. b. $
®otfcpappel, ß.»S. unb ®rob.=@en. für ®otf(ßappcI unb Umgegenb, e. ®. nt. b. Q. .

®u[8ni0 i. ®., ß.«®. für ®nI8ntß unb Umgegenb, e. ®. nt. b. &
fKabettfletn b. Sljenmip i. ©., ß.«®. Slicberrabenfteiu jtt SRabenftenftcin, e. ®. nt. b. 1p.

Sleiepenbadj i. ®., 3tQgem. fl.»®, für fRcidjcnbadi nnb Umgegenb, e. @. m. b. §
SRiefa a. b. 6Ibe, ß.«®. für SRiefa unb Umgegenb, e. ®. nt. b. fp

fRocplip i. @., ß.»®. ju JRocblip uttb Umgegenb, e. @. m. b. §
iHöbrSborf, ß.«®. für SRöbrSborf unb Umgegenb, e. ®. m. b. 1p.

fRoßtoetn i. ©., ß.<®. „ipauspalt“ für SHoßtcein unb Umgegenb, e. ®. m. b. 1p
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91. Seemann, ®. ßtrrmami, 91. Sieftrltcö, C. Cueßmalj, ©. Stoßg SR.SBebtr, gratt? Surefdj 50
ff. Srnolb, ®. 3obanne«, 0fr- Äotf), SB. SBinter, fl. Sgreifener ff. Sentfcfed, O. SJotfjc 51

Otto SJieifener, Rad ffloß, ©mil Seltner ©mil Widder, @. Scbmibt 52
Sl. SRidjter, ©. Cebme, ©. 2Jtorgenßern, 91. ®eifeler, ©. Schubert flarl llblig, ©ruß grcnjd 53

Slbolf SBBfente, Hermann ©enter, ©ruß ßiebr ©mil SBeincr, Tyratn 54

Sugo Häuflein, Sermatm junger, ©rail Söolf 31. ßoofe, Di. SBcidjclt 55
©rnft ffäubler, ßoitiä StobiB, SBilbdm Slurieb, flarl Sdjinbler flarl SltatbeB, S- ßöbfe 56

Stidjarb Sdmtibt, Siobert flippmann, ®uftaö SBcßcl Clio ©De, 9lobcrt3id)crP 57
©ruft Sommer, griebricb Xröger, Slnton @rofe 5». ßiicfiter, S- .Strauß 58

Sllban ßaubgraf, Stöbert SBeinbolb, öeinrid) ffalfborft ©. griebeuiann, ß. 9ti$au 5»
griebricb Bieter, Slbolf fflinger, ©rnft Söfemer S- Bürger, flarl Söhne 60

©mil 3euner, Stibin Scfjvecfenbad), ©mit ßaudner 2B.8lufrau>aIb,S@tüncrl «1

Dttomar ©otifdjalb, ©mit Weuther, ©mit ©iiicufel ©ruß ijlöpd, ©mil Runj 62
fßaul ©iBmamt, ©mil 9lenmerfel, yermami Sließ TI. llblmaim, S. Spont 63

C. ißalmer, ©. Riefeling, §cinr. Stolle, 8t. SJtüücr, ß. Wirbel Sl. i'crger, Sl. ttöbeveiuer 64
Setnrich fflippel, ©bmunb SBilbdm, ©mil Itcple ®. SBcrubarb, 81. SMrfidjt 65

©ruft Cito Stichler, ©arl Saibc, Dürfjarb SUfveb 3abn flarl fltilm, venu. (SciBler 66
®uftao SBagner, ©crmami gorbrig, frmatbau ®üntber Sl. Scharf, 9J1. Wcufemaim 67

ffarl SBieitolb, ßouiB SuugbmiB, Widjavb Pfeifer S- 3?ruimcr, SW. Rraufs 68
Salomo Xröget, gürebiegoit SJopp S- Slofener, ©. SHeblfjortt 69

Slnton Saldier, »ernbarb Slbert, ©rnftöetfd, 3-raitj 'grieblcr Serm. Reil, ©ruft 2Bellcr 70
ßouiB Sonntag, Widwrb Schettler Sllfrcb £ölj, 2)iori(j Siebe! 71

S- Spctjolbt, iöruno SRüfler, flarl gideiimirtb, Sobanit ®leidj flarl flönig, gratis 3ugd 72
®uftao 3®<tbr, Sertuann SBiinfcbc 81. Schubert, S- flmufe 73

ffarl Siegel, griebricb SBcrner, Siaj ßafdj CSmalb SWeinbolb 74
CBtualb Süaltber, Otto SBeife, CBfav Sdjuijc O. ©laufe, «ug. Siebriid) 75

6. Slioriö SBeiie, flarl Sieger, Scrniann grommbolb ©. Itriefjmann, s. siirbarbt 76

Sermann Sübtter, OtSfar ®auB, ©ruft SBädjtler ©walb Sänfel 77

Wcinbarb Qiitbtuer, ©onftautin SBDfecl Önftaü flauimaun 78

©rnft tjitfer, aibcrt Sraun Serm.Sarlafe, ß.SBidanb 79

Setmann SBogd, @uftab Rupfer OBfar SSeife 80
JHobert Naumann, ©ruft ßiebolb, Seetuonn ßenf ©b. SBerncr, Sugo IDiörfel 81

91. Scfeumann, S|J. Dlicbler, (S.ßehmann, $. SBeifemann, ©. Ulbricbt iDfaySfleicSel, ?5'r0**iSeifcrt 82
Söilbclm SSlidj, öuftao Sdjrciter, Ibeobor XBbler iJJaul Souftciu 83

Sllbin Ibofe, 3of. ffüiner, Ö. ff&ujel, ©mil Si^cX Tyvicbr. ©darbt 81. fföblcr, Di. Scbui^ler 8t

Seinrid) SBiufler, Wicbarb Sdjarf, Srtnridj Ibufe ijüaitl ffSruer 85
©rnft 9ieinbarbt, ©uftao SKeiiiing, ©uftab ßoo« Sl. Straube, Scrut. ff öbler 86

Slrtfe. £reff, ßoui« Scpue, CttoSupfer, ßouis SUfau, Otto 2)ucbbdm 3- iüadjmaim, Slug. ®cper 87
©mil ßienentaun, ©ruß Söfl«, Otto Stein ©uß.^ieblcr, »?r- ©eifeier 88

©mil Stiebet, Rad Scbmibt O. ffnoblocb, ©lax fötrbig 89
©mil flöfeler, Sennann ßbbel, ©buarb ipöfer fr Öroffer, 3- Scrolb 90

Stöbert lefencr, TJerb. ©bemnilicr, Sermaun Odfcblägd 3«l- Söerner, ®. Ibomaä 91

©mil Rlofefcfee, öiiftap flönig, 3uliu« SJerubt O.SUottricb,9leiiib. ^Jeubel 92
SBilfeelm SBinfler, ©IcmenB ßubroig, ©mil Diotlluff S- Scbumanti, S- Slrnolb 93

flarl 9ieu, Scrmann fieuebt, ©buarb Siarfgraf, fraiij gorfert SÖ. äScitbaab, !)!. Sefimann 94

9licbarb Siebter, Suliu« Sürummer, ibomnB Sangt ©. iböbuie, Slniclm Sinter 95

SBilfeelnt ffarl ®(obig, granj ©mil ®öthd, ©iajimiliau Scbmiebd g. Ibalmami, ©. ©euer 96

Wicbarb Seibcl, ^aul Scbettenbcrger ©dcrBberger, 8t. SBcier 97

Sermann Setter, Siorib ©eifeier, ffarl SBiufler ©. ßcbmanu, Sil. Sßeidjolb 98



ftierbmtb fürfjftfc^cr ftoiifumtocrciiic.

p

1s

s
ja
c

_<L»

*3
a

§ V t

«;§
JS *
•S-o— <3

«er?

ü

A
o«

u
s

§

2
"C* *•

5 5
w*
bi«

u
s

!»
w x»

8-
2 2

*1
o

.=r e

Zs

göiueitbcriciluitß

bcr Wcnoiicmrfjaft

Ijaupfgrgrnpänbe

ber roartnoerleilung
ff = ffolontol., Süolfriatraattn ic.

»1 — Wanufaflur.,6(®iilM»«t* ic.

S(S = Sd)iil)roarfn jc.

i' = fcaiiJIjaltunijSgfflciifläntif ic.

I
Sf

*

S

i!
«5

1 » • 7 8 • .0 11 11

.11 4 M. JL
50 Seipjigsßutriljfd) 4601 — 50 40 40 ft. 11. 3)1. 14 1
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52 2fipjig«Siöt!cti6 2401 — 50 40 40 st. u. an. 11 1

53 Cdigefelb i. (S-rjgeb 93 1 — 15 15 st. 1 —
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96 802 1

— 30 30 st. ii. an. 1 —
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63 8708 — — 8771 306 2382 266 128 3082 5689 76

217 107983 10498 7490 126188 — 49821 4253 54074 72114 77
381 30128 56 2613 33178 612 13703 832 305 164 15616 17662 78— 21779 — — 21779 232 5255 1716 137 7339 14440 79— 32376 — 1170 83546 532 10207 2581 306 13626 19920 80— 38109 — 1908 40017 1598 8199 3240 1500 14537 25480 81
102 13004 1280 1118 15504 745 4736 215 779 6475 9029 82
13 54756 — 4138 58907 1197 18185 3057 736 — 23175 35732 83— 111490 — 8551 120041 2803 38532 10187 1172 — 62694 67347 84— 4766 — 392 5157 484 1347 692 150 468 3141 2016 85— 22627 11309 1107 35043 — 9782 1354 275 11411 23632 86
23 22470 4933 208 27634 — 9909 1100 371 11380 16254 87
229 64493 1017 2763 58502 3439 15178 5901 1189 __ 25707 32795 88

2463 69057 8613 3441 83574 843 30054 1479 3301 — 35677 47897 89
192 8301 — 312 8805 — 2249 217 86 __ 2552 6253 90— 198938 7688 1211 >07837 2550 97815 9381 3337 113083 94754 91— 8113 1403 1295 10811 583 4409 157 418 5567 5244 92
76 34170 — 1601 35847 233 10698 1349 1635 _ 13916 21932 93

314272 — 10623 S24895 — 94945 23896 2364 121205 >03690 94
218 7567 678 18 8476 — 3213 15 158 338« 5090 95
691 38830 7930 3097 50448 614 7693 7633 176 16116 34332 96
24 23790 — 1046 24860 1022 7053 1221 1385 10681 14179 97
“* 23016 3172 — 26188 541 9428 ? 2092 722 12783 13405 98

M



402

tterfcftitfe fädjfffditr ftonfumtxtcinr.

M

K
o
JO

a

® r f

49 i 1 nn j n m
9t f HP o

Ä
8
a
f
«D

fl
tr

e;

A C9
9 2.m «

s 3 -

I *
8 |

~ ± c -

c t*2 o

S5WS

« U
£L a
~ “

ss
s

*

<*

*1A «#

—
k A
8 |
3

«g^’stsrSa a a

Ja? 05

= i

1

1

.5 3
«•es

6;
Eli
151

A °

1 2 40 41 4» «* 44 46 4« 47

A A A A A A A A
50 2eipjig=©utrit}fd) 6647 236275 7304! 136700 396790 15099 — 798815
51 2(ipjig=S|}Iagroi8 15021 1266105 1001939 539172 1636996 — — 4462533
52 2cipäifl*<3tötlcri(} 13339 138773 5154 79975 345341 2669 — 585251
53 fieugefdb i. ©rjgeb 72 1714 — — 445 — — 2231
54 2ci8nig 8350 60042 29911 1809 50500 5790 10100 166502
65 2cub8borf 1146 5378 8 1296 — 127 — 7955
56 2cuftr8botf 1081 8951 — 500 7200 110 1100 18942
67 2i<{ltcnfltm*GaIlnbcrg 1167 29854 4398 352 31848 11789 — 79408
58 Cirfjtcntannt 1357 27417 37495 100 13000 — 1500 80869
59 2imbactj 16048 89090 4558 5456 101000 5863 222015
«0 £öbau| 715 14319 2653 1774 — 1116 20577
«1 fiöfeniö i. ©rjgeb 787 18141 283 582 903 20696
82 2ö&tiiö i. ©rjgeb 2500 40283 18560 3333 35188 1845 — 101709
63 ßugnti 825 34718 1331 3040 35000 3208 — 78122
64 Sölecranc 12595 97718 123998 71711141351 — — 382833
65 Weifet« 12850 73552 56422 2596 71370 — 3550 220340
66 Wügdn (Btj. ficipjig) 248 2595 9 770 — 3622
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69 aWülfen*©!. SlidaS 2868 21963 3863 206 7887 1460 — 38247
70 SlinUiu i. S 6059 15860 47595 990 31800 — — 102304
71 9lc(}f<bfau i. SB 682 3227 8300 1356 28000 — — 41565
72 9lc(jfdjfau i. SS 5461 33366 2117 2650 52295 4027 — 99916
73 9icugcrBborf 257 27224 561 3353 23231 1613 — 56239
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.
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87 SBcgou 264 31735 11886 3341 — — — 47226
88 ¥«nig 8943 63006 3565 2150 45100 4373 — 127137
89 SHrna a. b. © 9425 71071 16922 6400 16932 — — 120750
90 $l(ifea 1747 4133 931 778 — 1428 300 9317
91 ^otidjappd 2707 282262 7237 20553 64359 — — 377118
92 »ulsnife 1236 7714 2015 1092 15582 304 27943
93 Siabcnftein b. ©bemnife 1102 14221 8545 2300 456O0 6880 — 78648
94 Dicidjcnbaclj i. 8? 1499 109861 196174 20820 72100 3859 7000 411313
95 9iic(a a. b. © 1881 19980 1423 — 126 — 23410
96 9!od)lib 6126 36842 18526 1584 20000 2147 — 85225
97 9ibl)r8borf 3801 10006 820 296 27920 3808 46651
98 Sloferccin 1635 43984 930 2041 36000 2180 654 87324
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
127425

A
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984066 252006 237003 1044589 681226 — 41794 24405 1197444 4462533 51

80760 11878 1260 36876 267400 — 115735 3221 68121 685251 52
446 — — — — — 908 — 877 2231 53

56795 28045 6326 10051 18000 860 — 10100 37325 166502 54
972 100 — — — — 401 600 5882 7955 55

3159 60 432 1200 6000 — 1600 1100 5391 18942 56
14406 600 600 — 31300 — 273 — 32229 79408 57
17431 4372 6000 — 12000 — — 1500 39566 80869 58
56332 5000 8915 15372 69500 — — 2914 63982 222015 59
6817 1110 181 4312 — — 1586 1780 4791 20577 60
6614 700 — 2000 — — 3682 900 6800 20696 61

23461 4267 9604 3007 19000 — 900 450 41020 101709 62
8349 470 — 3157 29200 1155 19393 1180 15218 78122 63

209431 21507 — — 21700 — — 7100 123096 382833 H4
67241 27376 1955 — 20400 — 328 3550 99490 220340 65
1222 100 169 — — — 673 — 1458 3622 66

23645 4651 — — — — — 2988 16046 47330 67
15687 6886 1083 — — — — 3000 12802 39458 68
24722 2478 100 — — — 665 3000 7282 38247 69
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20146 10823 1283 5494 29500 — — 1500 31170 99916 72
10054 2746 2182 9635 17000 — 3837 525 10260 56239 73
4857 1000 — — 3000 — — — 6124 14981 74
4322 151 575 — 18000 2830 2283 500 10521 39182 75
5107 1378 — — — — — 1800 5752 14037 76

33786 8280 3790 4576 — — — 4587 72114 127133 77
17180 8227 — 6000 10000 — 6361 3300 17662 67630 78
7843 2464 — — 12000 770 85 1200 14903 39265 79
14012 2500 1640 — 1 1000 — 4204 600 19991 63947 80
49382 6764 — — 30000 — — 5200 25480 116826 81
6594 948 110 3697 17500 —

r

3706 — 8429 39984 82
15730 743 8616 — 31571 — 878 — 37594 95132 83
44224 9000 3000 — 60500 — — 5500 67348 189572 84
4466 442 — 2375 7000 121 1320 1100 2016 18840 85
18398 6506 2685 1465 — — 664 2000 23632 54350 86
20429 7242 377 — — — 1724 1200 1625-1 47226 87

30046 6871 — 1 1225 40200 — — 5100 33695 127137 88
32812 9433 8313 3454 14600 — 284 3800 47994 120750 89
1832 226 700 — — — 6 300 6254 9317 90
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Verhandlungen des 36. ordentlichen Verbandstages des

Verbandes fäcblifcher Konlumvereine

am 17. und 18. Juli 1904

im Saale der „'Conballe“ in Reichenbach.

€onbrruer<janbluugen btrjeuigen @cnoffenfrf)afttn, toel<f)e ®ätfcrci=

betriebe Ijabcti, über ben Soljn» unb SlrbcitStarif für ®ä<fer.

Tic SBerljanblungen toetbeu 101
/* U^r von $etra SkrbanbB«

bireftor 9Jlaj SHabeftod eröffnet. SHebner rocift auf bie ©efcf)(üffe

beB Hamburger ©euoffenfdjaftStageB unb auf bie Cerljanblungen ber

facf)fifct»cn Äonfumvereiue am 2. Slpril £)in unb fdjlägt vor, baS fßro=

tofoü ber letztgenannten Scrbanblungen ju nerlefcn unb |>erm SlUmann,

ber alb Sertreter be§ Bäcferverbanbes amvefenb ift, ba§ 2Bort ju

geben. 6§ gefc^ie^t alfo.

Sßro t o f o II

ber Bcfpretbung ber bem iäcöftfchcn SRePifionBPerbanbe angefiörenbeii Sonfum«
vereitle, bic S^äcfcreibetrieb haben, in 2cipäig»BlagWi|}, am 2. Slpril 1904 im

SitjungBaimmer beB JbonfumPercinB.

Bertrelc» finb bie Slonfttmvereine 2cipjig«@onnewij|}, £eipjig*®utri(}f<&,

Seipjig*^lagtvib, S.'cip3ig»Stötteti6, ßeiBnig, .©intraettt"«6rimmitf(bau, TrcBben«
„BormärtS", TreBben«Biefebeu unb ^Jotfebappel.

XagcBorbnung:
Ter (Jniwurf cincB SlrbeitS« unb CoIjntarifB gwifcfecu bem 3enlralberbaube

ber beutfefjen flonfumbereine unb bem Bcrbatibe ber Bäder unb BerufSgenoffcn

TeulfefilaitbS.

BerbünbBborFttjenber £err Siabefioef eröffnet um 11 llbr Vormittags bie

Befvred)uitg unb macht bie Slnwefenben mit bem 3>vecf ber Befprecßung befannt:

Tie Äonfumvereiue, bie Bfldercibetriebe haben, foflen fleh ju biefem ©ntrourfc

äufeern.

Teilt IQorftanb beB BädeteiberbanbeS ift bott ber Befprcdjung SKitteilung

gemadjt unb wiinfdjt ber Borfißenbe einen Befcfjlufs, ob bie groei Bertreter beB

BäderbcrbanbcB 3»tritt haben follen.

Um jiiuäehft eine Bcrftänbigung ber beteiligten Bereute bcrbeiaufüfjrcn, B irb

gegen brei Stimmen befrfjloffen, bie Vertreter beB Bäderberbanbefl erfl bann gu*

jiilaffen, wenn bieB alB notmenbig erfdjeinen foßte.

hierauf wirb in bie Bcrljanblung eingetreten.

Ter Borfi(jenbe teilt mit, bafe ber Bäderverbanb im Sßobcmber Vorigen

SaljreB mit einem 6nt»urf über bie Sohn* unb StrbeitBDerbältiiiffe ber Bäder
au ben 3entralberbanb beutfeber Äoitfuntbereine herangetreten ift. Sin bem
(fittwurf lutb verfebiebene Slettberuugen borgenomutett worben unb liegt baB 6r=
gebniB ber Beratungen beB BorfianbcB beB 3‘ntrnlverbanbeB mit bem Borfianb
beB BäderberbanbeB gebrudt vor. Tie cinäclucn DlcVifionSVetbfinbc foßen nun»
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mehr 31t beit abgeänberten ©nitourf Stellung nehmen. SBäljrcnb ber in biefem

Sahre in Hamburg fiattfinbcnben ©eneralocrfammlung beS 8entral0crbanbeS fotlen

bie SJonfumbereine, bie Väcfereibetriebe haben, enbgüttig fßcfcblufi faffen, 11m

einen einheitlichen Jarif für gaii3 Jeuifdjlanb 311 (djaffen. ©8 wirb in eine

Spesialbcbatte über ben ©ntrourf eingetreten.

§ 1. S r b c i 1 8 3 e i t. Um ben Vcbarf an Vacfroaren befricbigen 311

fönnen unb weil 3u befürchten ift, baß nicht immer bie nötigen SluSIjülfSfräfte

3U befdjnffcn finb, tuirb befchloffen, in Slbfafc 3 ftatt 36ftünbiger 91uf)etag 3U

fe(ten „minbeftenS 24ftünbiger ffiufjetag".

§ 2. 2 0 6 n. 3u Slbfaö 2 münfcbt herr S8ocf«5onuctoiB feftgefebt 31t

miffett, ab bie ©eroährung Don ffreigcbncf al8 2oljnentfebübiguug 3U betrachten

ift. 3Jlit SRücJficbt barauf, bafj bie übrigen in ben flonfumbereineu angefteUten

Verfetten SJaturalbcsüge auch nicht erhalten, fietlt herr 8lrnolb«2eip3ig*3[Magroi6

ben SIntrag: „Slaturalbesüge, welche nur in ben ©ffenspaufen berwenbet werben,
fönnen bem 2ohn mit angerechnet werben*, hieran beantragt $err Sangful»
©onnewij}: „Jiefe Dtaluralbejüge finb mit 1 .H. pro Söoche 311 bewerten". Stacbbem
ber Vorffhetibe, herr Siabeftocf, erllärt hat, bafi e8 felbftPerftänblich ift, wenn in

Slbfaö 2 äefagt wirb: „Soft haben bie Slrbeiter aufjer bem häufe", barunter 3U

Derftehen ift, bafj ffreigebäcf nicht gewährt wirb, 3iefjen bie herrcit SSrnoIb unb
Sangful ihre Anträge surücf. Jie Slnwcfenben geben 3U ber ©rflärung be8

Vorfthettben ihre 3uftimmuug.
3u SlbfaB 3 beantragt herr heinig=©rimmitfebau bie Vefiimtnung für ben

SBacfmeifter „Pott 1500 Jt." bis „aitfjer bem Vacfmeifter" 3u ftreichen. ©8 fotf ben
einseinen ©enoffenfehaften überlaffen werben, StngcfleUte in gehobenen Stellungen

nach eigener Vereinbarung mit fRücffidjt auf ihre Oualififation unb bie ©röfje
be8 VeiricbeS 3U entfdjäbtgen. — SIntrag heinig wirb gegen eine Stimme an»

genommen.
Ser Slbfafc 4 wirb ebenfalls gegen eine Stimme geftridjen.

3u Stbfa(i 6 beantragt herv 5fcicfmann»2eip3ig«fßlagwiB, e8 ben einseinen

Verwaltungen 3U überlaffen, über bie CrtSsufchläge Vefchlufj 31t faffen. Jie
Vefcfjlüffe ber einjelneu Verwaltungen follen innerhalb brei SBodjen bem Ser*
banbSPorfijjeuben mitgetcilt werben. SIntrag Jiefmamt Wirb angenommen.

©ie Vertreter ber Vereine 2eip3ig*Gotinewih unb „©intra(ht"=©rimmitfebau

erflären 3U fßrotofod ihr ©inPerfiöitbttis mit ber in Slbfa(j 5 porgefehenen JabeHc.

§ 3. Ueberftunben. herr Vocf»©onnewih beantragt, bie Vefchlujjfaffung

über ben § 3 auSsufeheu. Jiefer SIntrag wirb gegen brei Stimmen abgelehnt.

©er § 3 in ber Raffung be8 ©ntwurfS wirb abgclehnt unb an beffen Stelle

folgenbc Sluträgc angenommen:
SIntrag herre: „Ueberftunben finb möglichfl 31t öermeiben; fommen foldje

bor, fo finb biefelben mit 25 p3t. 8ufd)Iag 31t besohlen. 8118 Ueberftunben gilt

bie HrbeitSseit, bie über baS Süodienpenfum bon fcd)S refp. fieben Schichten

minbeftenS eine halbe Stunbe hinauSgeht".

SIntrag Stallofeit=©re8ben „Vorwärts": „Sin SBochenfeiertagcu ift für ait

folchcn Jagen hincingehenbe unb an folcheu Jagen beginnenbe unb beenbete

SlrbcitSseit ein 3,uf<hlag Pon 25 p3t. 31t satjten."

§ 4. Serien, ©iefer Varagrapl) witb einftimmig angenommen.

§ 5. Slrbeitercinftellungcn. hiersu fieüt herr 3ohaitncS«2eip3ig»

VlagwiB folgettben SIntrag: „Vei Vebarf Pon SlrbeitSlräftcn werben biefe

möglichfl burch ben SlrbeitSnadpoeiS bcS VäcferberbanbeS am Orte, ebentuell

burch ben 8entralarbcit8nadjweiS biefer Drganifation, besagen. Jen Verwaltungen
fleht rS icboch frei, unter ihren 2JJitgliebern auch aitberS organifierte SBäcfer 3U
berücffichtfgen."

Jet Antrag 3abanite8 wirb einftimmig angenommen; ber SlbfaB 1 im
©ntmurf ift bamit abgelchnt. ©benfo werben Slbf. 2 unb 3 abgelehnt.

§ 6. Jeehuifche unb fanitäre ©inrichtungen. Ja im erflen Sah
beS Slbf. I febon richtig auSgebrücft ift, ba& für genügeube Ventilation ju forgen

ift, wirb ber sweite Sah Pon „VJo groftc . . .* bis „aitsubringen" geftneheu 1111b

mit biefer Sleubcrung ber ganse § 6 einftimmig angenommen.

§ 7. § 616 bcS bürgerlichen ©efegbucheS. ©iefer fjkragraph Wirb
einftimmig angenommen.
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§ 8. ©rfjlicfjtung bon ®iff crenjcn. ®ie 28orte „2o&n6öbe, 9lrbfit«*

3«t, ftimcn, ©infießunfl ober ©ntlaffung üoit Stvbeit«fräfteu" »erben geimdjcn
unb an bcren ©teile gefegt: „©ntfteben über ßofm* imb 9lrbeit8üerf)ältniffc

SDtffereiijen u(ro.“ Silit biefer 9lenberung »irb ber gaiijc ©aragraplj einftimmig

angenommen.
$cr ©djluh betreff« be« SnfrafttreteuS unb Stünbigutig be« Xariföerirage«

»irb einftimmig angenommen.
©djluft ber ©cfpredjuug Uhr nachmittag«.

©orgelcfen, genehmigt unb untcrfdjrieben.

(gej.) SDJaj SHabcftocf, Söorfiöettbcr. (gej.) 0«far ©ecbalb, Schriftführer.

£>err 91 1 1 nt a n n teilt mit, baff au« SHittet», 9?orb= unb ©üb*
beutfdjlanb jafjlreidje große ©enoffenfdjaftSbetriebe bereit« unein*

gefd)ränft ihre 3ufti*nmuug 3U bent Jarif gegeben haben. 9Jlit

anberen roerben ©erhanblungen gepflogen. 3Ba« nun bie äBünfche

ber fächfifdjen Vereine anbetrifft, fo ift bie 36ftünbige Stuhcjeit fehr

toohl burdhäuführen. 9lu«hülf§fräfte finb zahlreich »orhctnben. $n
betrieben mit achtftünbigem ©djichtenroechfel ift bie 32ftünbige 9tuhe*

jeit, toie 8eip3ig*fßlagroits beantragt, burdjführbar, unb bamit ift ber

©erbanb ber ©äder auch einoeTftanben. 9iaturalbejftge fönnett jroar

mit 1 M. pro SBodje in 9lttrcd)nuitg gebracht roerben; beffer ift e«,

biefe« ©pftent gattj ju befeitigen. SDtit ber Streichung be« Sohn*

tarife« für ©adnteifter unb ber ©eftimmung über 9lnftcflung ber

©admeifter ift ber 93äderoerbanb cinocrftanben. Jettn in ber ißrafi«

roerben biefe ^orbemngen fchon non beit ©enoffenfehaften um ihrer

felbft mißen erfüßt. ©ejüglid) ber ©cjahlung ber Ueberftunbcn haben

bie ©enoffenfehaften mehr beroißigt, al« geforbert roirb. $ür 2Bochettfeier*

tage (attn mit 9ted)t ein Sohnjufdjlag nicht geforbert roerben; bie

99äder haben aber nicht« bagegen, roenn ein folc^er ßufdßag gcroährt

roirb. 2)ie 9lenbenmg ju § 8 ift überflüfftg, ba bie alte Raffung

ba«felbe fagt.

Scjüglich ber ©infteßung oon 9trbeit«fräftcn finb geroiffe 9(u«*

nahmen bettfbar, roorüber fich leicht eine ©erftättbigung erjieleit Iaht,

©egen bie .öinjufügung be« ©Sorte« „möglid)ft* ift baher nicht« ein*

juroettben. S>ie ©äder haben ba« Sertraucn, bah ein ÜJlihbraud) mit

biefer ©eftimmung nicht getrieben roirb. ©benfo »erhält e« fich mit

ber geroünfehten 9lenberuug ju § 6.

9t a b e ft o d ftcflt feft, bah aße 9tenberungen mit 9(u«nabme be«

§ 1 »on bett ©ädern afjeptiert ftnb. 90tit bem ffiorfdjlag ber

32ftünbigen ßinhejeit ftatt ber 24ftünbigcn (önntett bie ©enoffenfehaften

einoerftanben fein, ©r bittet um bie ßriftrmmixng, bamit eine ein»

ftimmige ©inigung erhielt roerbe. ©oraugfetjung ift natürlich, bah ber

©erbanb ber ©äder hinter 9lßmann fteht.

Johanne«* ißlagroit} toeift auf bem in § 7 be« Jarifoertrage«

ermähnten § 616 ©.*©. hin- 9(13 „nicht erhebliche 3 c*t* faßte in

allen fräßen acht Jage attgefehen roerben. ©ine 9(bftufung nach ber

SefchäftigungSbauer fönnte ju SJlihheßigfeitcn führen. @r beantragt

foldhe«.

e i jj n e r * Stöttcritj tritt für bie 24ftüttbige ßtuhepaufe ein.
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2lrnotb*$Jlagn>ifc roünfdjt, baß jcbe ©enoffenfchaft für fldj unb
bitcft jit bem Darif (Stellung nimmt, bamit ben (Eigenarten bet ein»

feinen (Betriebe '.Rechnung getragen roerbe.

3 cf)Ie. flauen roeift barauf ^in, baß in Heineren betrieben bie

Arbeit roeniger anftrengenb fei, roeil metjr ßroiftfjenpaufen oorhanben
feien.

Der Slntrag Johannes, baß als nicht erfjeblidjc 3eit beS § 616
in allen fallen ad)t Jage anjufehen feien, roirb einftimmig angenommen.

91 a b e ft o cf roeift barauf l)in, bajj Heinere (Bereute um (Beriicf*

fidjtigung ihrer ©igenart noch mit bem Sacteroerbanb in (Berhanb*

lungen treten fönnten. Jiir bie gröberen (Bercine fei Rlärung

geraffen. Der Säcferoerbanb möge ben Darifentrourf cntfprechenb

umarbeiten unb jur (Berfügung ftellen. Derfelbe fei bann 3U unter*

fchreiben.

'llllmann roftnfeht, baß ber Darifentrourf nicht umjuarbeiten fei,

foitbem baß bie (Renberungen in einem Anhang 311nt (HuSbrucf

gebracht roürben. Sei tteineren (Bereuten roetbe man gerne bereit fein,

bie (Eigenarten 311 berücffichtigeu.

(Rabeftocf hält ben Sorfrfjlag Ülllmann für annehmbar. (ES

roirb nunmehr über ben Darifentrourf mit ben oorgefchlagenen

Slenberungert namentlich abgeftimmt. Sämtliche oertretenen 14 (Bereine

ftimmen mit „3 a".

(Bertreteu fmb: Ronfumoerein »(Eintracht*, (Erimmitfchau; Rottfum»

oerein 3f<horIau: Ronfumoerein unb ißrobuftipgeiioffenfchaft „SBorroärtS",

Söfjnit}; Ronfumoerein 2eipjig=<Eonneroih unb Umgegenb; Ronfumoerein

2eipjig*@utrihfch unb llmgegenb ; Ronfumoerein Seip3ig=Slagroih, e. ®.

;

Ronfumoerein CelSniß i. 93.; Ronfumoerein „(Borrocirts", DreSben, e. ©.;

Ronfumoerein SlQueu »• 33.; Ronfumoerein Drc§ben*(ßiefchcti; Rottfum*

oerein (Erimmitfchau unb Umgegenb; Ronfumoerein (ßotfdjappel unb
Umgegenb; Ronfumoerein Stötterit); Ronfumoerein 9tieber*3mönih.

(Damit flnb bie Serhanblungcn beenbet.

^auptoerßanötung.
©rftcr Serhanblungätag.

(Die Serhanbluugen beginnen nachmittags 2 Uhr. Der grobe,

feftlid) gefchmüdte Saal ber „DonhaDe* ift bis auf ben leßten ()3l«h

befetjt. 2llS Vertreter ber (öniglich fächftfchen Staatsregierung nimmt
$err (RegierungSrat oon Sofe, als (Vertreter beS StabtrateS $err

Stabtrat SBagner an ben 93ert)anbtungen teil. Die ©croerffchaften

ber SBäcfer unb SerufSgenoffen, ber Sagerhalterocrbanb unb ber

|>anblungSgebülfenoerbanb haben Delegierte 311m (BerbanbStag entfanbt.

Der 3cutraIoerbanb beutfeher Ronfumoereine ift burch ©errn (Barth*

SRündSjen, bie @robeinfaufS*@efellfchaft Deutfdher (Eonfumoercitte burch

©errn Raltofen=DreSben oertreten.

©ert SerbanbSbireftor (Diar (Rabeftocf eröffnet ben SerbaubStag

unb heißt bie anroefenben Delegierten unb ©äfte herjlich,roillfommcn.

*7*
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Spegiell begrüßt er bcn Vertreter bcr föniglicßen Staatsregierung, £>etrn

©egierungSrat oon ©ofc, unb fpricßt namens beS ©enoffenfcßaftStageS

ber föniglicßen ©egicrung beit $>anf aus bafür, baß fie ficß burcß

einen ©ertreter offiziell an bcn ©erßanblungen beteilige, ferner

begrüßt er ben Vertreter ber Stabtuerroaltung, §etrn Stabtrat

5)r. SBagncr, unb banft ebenfalls bcr ftäbtifeßen ©erroaltung für biefe

^Beteiligung an ben ©erßanblungen. .fpett ©abeftoef begrüßt ferner

bie ©ertreter ber gcnoffenfcßaftlicßen Crganifationen, unb groar

bereit ©crbanbSbireftor ©artß * SJtüncßeit, als 'Vertreter beS

ßcntraloerbattbeS beutfeßer Äonfumuercine, unb ben Sefretär

beS ©crbattbeS, §errn .fpetnrieß Kaufmann, unb als Vertreter ber

®roßeinfaufS*@cfeäf(ßaft SDeutfcßer ©onfunwereine Spetrn ©mü Äaltofeu*

®reSben. ©nblicß ßeißt er bie anroefenben ©ertreter ber genier?*

fcßaftlicßen Crganifationen, ttämlicß beS SäcferoerbanbeS, beS Öager*

ßalteroerbanbeS unb beS ^anblutigggeßüIfemierbanbeS, roiUfommen.

tiefer gaßlreicße Sefucß fei ein rüßmlicßeS $eicßen bafür, roelcßeS

Qnteteffe bie ©erßanblungen beS färfjftfcßen SetbanbeS, ber etwa ein

drittel bcr ©coölferung beS Königreichs Sacßfen repräfentiere, ent*

gegengebradßt nierbe. Sie Jätigfeit be§ ©erbanbcS gelte aber nießt

irgcnbtoelcßen perfönlicßen Qntereffett, fonbern fie gelte bem SBoßle bcr

©efamtßeit, bem ÜBoßte beS gangen ©olfeS.

hierauf niirb in bie JageSorbitung eingetreten.

1. 2>ie fjcftftellung ber ©räfenglifte fann tiocß nitßt er*

folgen, ba ttoeß nidjt alle ©enoffenfeßafter amoefenb finb.

2. 3>ic 2Baßl beS ©ureauS erfolgt, iitbem gum erften ©or*

fitjenbeu .fperr ©abeftoef * SreSbeu, junt groeiten ©orfißenben §txr:

©artßel * ßöbtau, gum britten ©orjtßenben .fperr ©eu * ©eießenbaeß unb
gum Scßriftfiißrer |>crr ^otjannes * Seipgig * ©lagmiß geroäßlt nierben.

3. Sie befinitioe SageSorbnuitg toirb burcß 9lnnaßme ber

prooiforifd)en SagcSorbnung feftgefeßt, mit ber Maßgabe, baß bcr

aeßte ©egenftanb als flebenter unb ber fiebente als aeßter ©egenftanb
beßanbclt nierben fotl.

4. Sen ©cricßt über ben erften Sonf umgenoffen*
fcßaftStag in Ipantburg erftattet §err 2B e b e r

*
groenfau.

©ebner roeift barauf ßin, baß ber ©cricßt übet ben Hamburger
©enoffenfcßaftStag in größter SluSfiißrlicßfeit in ber „©unbfeßau" gunt

Slbbrucf gebraut raorben fei unb baß eS unmöglich fei, einen auS*

füßtlicßeren ©eridit gu geben, ©r ßabe bureß feine ©erießterftattung

nur einer fforrn gu genügen. 5er erfte orbeittlicße ©enoffenfcßaftStag

beS 3cntralocrbanbeS beutfeßer Konfumt) ereilte am 13. unb 14. $uni
in SPamburg fei außerorbentlicß gut befueßt getoefen. 9tuS allen Seilen

SeutfcßlanbS ßätten bie ©enoffenfeßafter beit ©erbanbStag befeßidt.

©benfo feien bie ©ertreter berjenigen ©enierffcßaften atiioefcnb geroefen,

beren SDhtglicbcr in gcnoffenfcßaftlicßen ©etrieben arbeiten. Sie genoffen*

fc^aftlicfjen Crganifationen beS SluSlanbcS feien ebenfalls gaßlreicß oet=

treten gcioefen. Sic Slnfpracßen ßätten gegeigt, baß bie Äonfum*
genoffeufcßaftSbeioeguug in bcr gangen 2Belt in ben beften gortfeßritten
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begriffen fei; baäfetbe gelte, roie ber Bericht be§ ©efretärS gejcigt tjabc,

jetjt aud) für Jeutfdjlanb, unb roir fönnten un§ nur barüber freuen,

baf? ltnfere ftreunbe, bie g^inbe, un§ auf ben rechten 9Bcg gcroiefen

hätten. SBären bie ftreujuadjer Jage nicht geroefen, fo roürben mir
auch heute noch «inen gentralocrbanb beutfcfier ftonfumoereine nicht

gehabt ha&en. Au§ bem Bericht be§ BorftanbeS fei heroorjuhebcn,

bah ber gertraloerbanb bie Verausgabe oon Rettungen unb Jrucf»

fchriften, foroie ba§ Jructfachengefchäft in eigene SHegie genommen
habe. Ja aber ber gentraloerbanb feine juriftifche ho«bIung§fähige

Betfon fei, fo hätten mit guftimmung bei Auäfchuffeä bie brei Bor»
ftanbSmitglieber unb ber ©efretär eine offene VanbetSgefetlfchaft ge»

bilbet, um auf ^Rechnung beS 3entraloerbanbe§ bie ©efdjäfte ju führen,

©r bitte bahcr auch bie Vereine, bei ber Bcfteßung oon Jrucffachen

unb Büchern möglichft bie Berlagäanftalt beS gentraloerbanbeS ju

berücfftchtigen, ba ber im ©efcfjäft erhielte ©eroinn ben ftonfumoereinen

in ihrer ©efamtheit ju gute fäme.

Veroorjuheben fei ferner, bah tm Anfdßuh an ben Bericht beS

Borfttjenben ber zweite Borftijenbe bcS SerbanbeS, Vcrr Barth, leb»

haften Broteft erhoben hohe gegen bie oon unfercn ©egnertt beftänbig

auSgeftrcuten Berteumbungcn unb Berbächtigungen, bah ber .ßcntral»

oerbanb unb feine ftonfumoereine in bem Jienfte einer politifchen

Bartei ftünben. Jiefer ^roteft habe bie lebhafte guftimmung be§

ganzen @enoffenfd)aft§tage§ gefunbcn. Qn unferer ©enoffenfchaftö«

beroegung fei unS ^eber roillfommen. 2Sir freuen un§ über $eben, ber

fich in unferent Bcftrcben, burrf) bie ©ntmicflung ber fonfumgenoffen»

fchaftlichen Drganifation bem 2Bohle bcS BolfeS ju bienen, ju uns gefeilt,

möge er politifcher ober religiöfer Anfid)ten fein, roelcher er miß.

Ja§ grohe UBetf ber Berftcherungifaffen für bie Angefteflten unb
Arbeiter in ben ftonfumoereinen fonnte nicht jum Abfdjluh gebracht

roerben. 3)em Borftanb mürbe eine ftommiffton, beftehenb auS ben

Vetren ($rähborf»Jre8ben, o. @lm»Vomburg unb 0auh»3tuttgart bei»

georbnet, bamit im nädhften $ahre neue Borfdjläge gemacht roerben.

Jer Bericht be§ ©efrctärS fonftatierte bebcutcnbe fjortfdjrittc beS

Berbattbeö, unb man fönne nur raünfcfjen, bah tm nädjften Qahre
über roeitere Jortfchritte zu berieten fei. Seiber ftehen noch zahlreiche

ftonfumoereine unferer BerbanbSorganifatiou fern. ©8 fehlt ihnen

noch bie ©rfenntniä, bah unfere Beroegung nur als einheitliches, ge»

fd)loffene§ ©anjeä etroa§ erteilen fann. ©§ fehlt ihnen ber SBißc,

at§ bienenbe ©lieber an ein ©anjcS fich anzufchlichen. @r rufe

biefett Bereinen ju, bah cS ihre fei, fed; bem 3etttraloerbanb

unb ber @rohcinfauf3»@efeßfchaft Jeutfdjer ©onfumocreine anjufdiliehen.

©ine wichtige jrage für bie ©ntroicflung ber ftonfumgenoffenfchaftS»

beroegung fei bie ftapitalbefchaffung. 3U biefer habe Verr Ingenieur

Jiefebißtünchen Anregungen gegeben, ©üblich ntofle er nicht unter»

laffen, ben Vambutgcr jreunben ben Jsattf für bie freunbliche Auf»

nähme unb für bie getroffene grohartige ©aftfreuubfehaft auäjufpred)en.

Jie V^mburger Jage roürben aßen ©enoffenfehaftern eine bieibettbe

fchöne ©rinnerung fein. (Sebhafter Beifaß.)
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5. lieber bie ©erficberungen unferer Angeftellten in

Sranfbeitgfällen unb bie neueften ©ntfdjeibungen ber

©eriebte referiert £>crr ©crbanbSoorfitjenbcr 9t abefto<f«$>re§ben,

inbem er folgenbeg auSfi'ttjrt

:

„Söleine Herren! 68 gibt leiber beute noch manche Sonfumoereine,

roclcfje über bie ffierfidberungSpflicbten ihrer Angeftellten im Unflaten

finb. ©taneber ©cfrf)äft8fü^rer nimmt au8 5Rangel an 3cit niemals

©elegenbeit, bie ©erficberungSgefctje einer aufmerffamen 3)urcbfid)t ju

unterroerfen, unb er läuft baljer beftänbig ©efabr, bei entftefjcnben

^iffetenjeu mit bem ©erfonal Rebler ju machen. $a8 Arbeitäner»

fjaltniS in ben ftonfumuereinen roirb non allen ©erficberungsgefetjen

berührt: non bet Äranfcnoetficbetung, ber fyiioalibitätsoerfidjerung

unb ber Unfaöuerflcbemng.

ffür bie ©ntfdbäbigung in Sraitfbeü8fallen fommen bei ben

£>anbel8angefteüten auch notb bie ©orfdjriften beS £>anbel8gcfebbud)eS

in Setracbt. Sie feben barauS, baji e8 weite ©ebiete finb, bie mir

fettnen müffen, tnenn mir unfere Sereine not Staben beroabren

roollen. SBclcbe ©erbältniffe ftnb nun in unferen Sonfumoereinen

norbanben? 'Stau fann mit ffreuben fonftatieren, baf bei ber

SJtebrjabl unferer ©ereilte burd)au§ georbnete ©erbältniffc betrfeben.

Sie genügen aUen gefetjlieben ©orfebriften, bie ©erfteberung bc8

©erfonalg betreffenb, in ooKem Umfange. Qn einigen ©ereinen ift e§

jeboeb Sitte, bie Sagerbalter nicht but<b f«ftc§ ©cbalt fonbem nach

©rojenten bei Umfatjeg ju entfebäbigen. §ier pflegt ber ©crein fid>

um bie ©eftellung be§ ©erfonalS nidjt ju befümment. 6r fragt

meiftcnS nicht banad), ob ber Sagerbalter feine fjrau ober Jochtet

ober ob er frembc ©erfonen gut Arbeit mit bcrangiel)!, ba ja bie

Aufteilung unb ©efolbung ber £>ülf8fräfte Sache be8 Sagerbalterg ift.

So überläfjt er benn and) bem Sagerbaltcr bie Anmelbung feiner

§ülfsfräfte aur Äranfenfaffc unb bie ©ejahlung ber ©eiträge. 6in
betartigeS ©erhalten ift unjuläffig. 3)cr ©etein ift ©igentümer beS

©cfchäftS unb für baS barin tätige ©erfonal oerantroortlicb, unb er

fann fleh roeber bureb ©crabrebungen noch ©erträge biefer ©flicht

entjieben. 'Jiicht ber Sagerbaltcr fonbem ber ©crein ift, wenn ber

©erftd)erung8pflid)t ber befestigten ©erfonen nicht ©enüge getan

roirb, in alten SranfbeitS* unb Unfällen erfabpflichtig.

©efchäftigt finb in unferen Sonfumoereincn jroei ©ruppen non
Arbeitern : erftcnS fotebe, bie ber ©croerbcorbnung unterfteben, ba§ ftnb

bie fölarftbelfer, Äutfcber, ©äefer, gleifcber, ArbeitSmäbcben unb bie

©cbäcfau§trägerinnen. fficr biefe finb bie ©eftimmungen be§ Sranfen*

oerficberungSgefetjeS, be8 QnoalibitätSoerficberuugggefebcS unb beS

UnfalloerficbcrungSgefebeS mafgebenb. £>ter bat in oorfommenben
ÄranfbeitS* unb Unfällen bie betreffenbe Saffe für ihr SJtitglieb ein»

jutreten. Jie ©erpftichtung beS ©erein8 bem SDHtglieb gegenüber

hört mit bem ©intreten ber Äaffe auf ; ber ©erein ift nicht ocrpflicbtct,

ben Sohn rociter ju bejahten. Anberg liegt bie Sache jeboeb bei ben»

jenigen Angeftellten, bie bem .ßanbelggefet) unterfteben. ©8 finb bie

berufsmäßigen ©orftanb8mitglicber, Sontoriften, Sagerbaltcr, Säger«
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Malierinnen unb Verfäuferinnen. ©obalb bereit ©chalt 2000 M. nidjt

überfteigt, fmb fic franfcnoerfuherungspflichtig unb haben auherbem
noef) Slnfprud) auf bie fyortgablung ihres ©ebalteS für bie 2>auer

oon fecf)§ SEBochen. $ie gabt ber Urteile, bie annebtnen, baß

§ 63 Stbf. 1 beS £)anbelSgefcbbucbeS grotngeubeS Stecht enthalte, alfo

nicht burcl) Veinbarung außer ftraft gefegt roerben fönnc, bat f'd)

in jüngfter 3”* oermehrt. Stad) § 63 Slbfab 1 ift ber ißringipal oet*

pflichtet, bem erfranften ©eljülfen baS ©chalt für f)öcf)ftens fecf)S äöoehen

fortgugahlen, nach Slbfab 2 braucht fich ber ©clfülfe barauf nicht baS*

jenige antedhnen gu laffen, roas er oon ber ßranfenfaffe erhält. $a
nun feit beni 1. Januar bie ©efamtheit ber $anblung3gehülfen,

beren öohneinfommen beti Setrag oon 2000 M. nicht überfteigt,

gegen Äranfbeit traft ©efc^cö oerfichert ift, fo befommt ber erfranfte

©ehülfe, roenn biefe Stechtfprcchung fid) ausbreitet, neben bem ©chalt

noch unoerfürgt bas Äranfengclb, b. h- ber ißmgipal muh neben

bem drittel ber Veiträgc gu ber Hranfeufaffe noch ba§ ©chalt für fech§

UBochen fortgablen. ©in neues Veifpiel teilt bie SfonfeftionS*.3eitung „2)er

@cfd)äftSfreunb" mit. 3tuet Verfäuferinnen hotten bei ihrer Slnfteflung

einen Schein unterfehrieben, in bem fie für ben fjall ihrer ©rfranfung im
oorauS auf ihr ©ehalt oergichten. 2US fie fpäter erfranften unb infolge»

beffen entiaffen mürben, ftagten fie gegen ben ©efchäftSinbaber auf

3abluitg beS ©ehalts für bie erften fed)S 2Bod)en ihrer Hranfhcit mit

ber Vegrünbung, baß ber oon ihnen untcrfchricbene ©chein gegen bie

Vorfdjrift be» § 63 Slbfatj 1 beS ©anbelsgefeßbucheS oerftofee unb
beSbalb nichtig fei. Qn erfter ^uftans mürben beibe abgeroiefen,

roeil ber betreffenbe Varagrapb fein groingenbeS Stecht enthalte, b. h-

alfo burch Vereinbarung umgangen roerben fönne. 3)aS berliner

Sanbgericht hat ober biefe Urteile aufgehoben unb bie ©efdjäftä*

inhaber enbgültig gut Zahlung bei ©ebaltS oerurteilt. Dbroohl bie

UrteilSgrünbc noch nicht oorliegen, fo ergibt fich hoch auS ber ©nt*

fcheibung, ba§ bie fiammer bcs SanbgerichtS ftch ber bereits in ben

beiben lebten Rohren oon groei anberen Äammern beSfelben ©erichtS

foroie mehreren '2lmtSgcrid)ten geübten 'fkoriS aitgefchloffen unb bie

Veftimmuztg bc§ § 63 Slbf. 1 beS $anbel3gefet}buchc§ für groingenbeS

Stecht erflärt hot. $ie ©ntfeheibung ift beSbalb bebeutfam, roeil ber

©efcbeStejt hi« unflot ift unb gu groeifcln Slnlah gibt, fo baß fich

g. V. eine Autorität roic ©taub im entgegengefebten ©inne auS*

gefprochen hot.

2Bir hoben unS alfo bamit abgufinben, bah bem $anbc(Sgefeb

unterftehenben Vert°nen bie gottgafjlung beS ©ebaltS in SranfbeitS«

fällen auf fed)§ 3Bod)cn gufteljt. ißerfönlicb bin ich bw 3tnflcf)t, bah
bie jebt geübte Sluslegung beS § 63 nicht gutreffenb ift. ©S fann

g. V. burch Vertrag bie SünbigungSfrift auf einen SJtonat befchränft

roerben. Sluch roerben oon manchen Vereinen bie Äranfenfaffeubeiträge

für fämtliche Stngeftcllten nicht mit bem gefeblichen drittel, fonbern

ooH begafft. $n biefent Jatte füllten bie Arbeitgeber baS Stedit

haben, baS gur Ausgablung gelatigenbe Äranfengelb oon bem ©ehalt

gu fiirgcn. ^ebenfalls finb bie geroerblichen Arbeiter gefebtid) anher*
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orbentlidj tjiel ungtinftiger gefteHt als bie SanblungSgeljülfen unb
©ehülfinnen.

©S bürfte fid) empfehlen, baf? biejenigen Sereine, roetche fontrattlich

bic monatliche Äunbigung eingefütfrt hoben, eine ©ntfdjeibung herbei*

jufühten fiteren, ob fie oerpflirfjtet ftnb, in RranfheitSfäUen baS Gehalt

länget als einen Stonat ju befahlen, diejenigen Seteine, welche eine

fechSroöchige obet eine längere SünbigungSfrift hoben, welche aber bie

oollen Kranfenfaffenbeiträge bejahten, mögen eine ©ntfdjeibung batübet

herbeifühten, ob fte in biefetn 5falle nicht berechtigt ftnb, bas jur 2luS*

bejahlung ju gelangenbe Stranfengelb ju fürjen. @S fann ftch nicht

barunt honbeln, bah mir unfere Angestellten einc§ ihnen gefc^lich 8
«’

ftefjenben Secf)teS berauben roollcn. Söo aber baS ©efet} unflar unb
feine Auslegungen jroeifelhaft ftnb, ba ift e§ boch junädjft notroenbig,

Klarheit ju fehoffen, beim nur roo »olle Klarheit ift, tonnen diffetettjen

oermieben roerben. Qcf) hielt eS baher für meine ißfticht, bie Seteine

auf bie oorfjanbenen Unftarheiten hinjuroeifen. (Seifatl.)

6. 3SB eiche §öhc ber dioibenbenjahlung ift ben
Sereinenju empfehlen? Seferent: ScrbanbSfefretär $ e i n r i cf)

Saufmann = Hamburg

:

©in oon ben Sodjbaler spionieren überfommener ©runbfat* für

ben SBarenoetfauf in ben Sonfumocreinen ift ber Serfauf ju dageS*

preifen. Unter „dageSpreife" im fileinoerfauf oerfteht man bie im

jfleinhanbel üblichen. Sie ftetjen im durchfdjnitt 15—20 p$t. höher

als bie ©ngtospreife. da nun bic ©efchäftSunfoften in Konftimoereinen

nicht 15—20 p£t., fonbern erheblich roeniger betragen, fo muh ein

Uebcrfchuh erjielt roerben, ber an bic Stitglieber jurüefoergütet roirb.

Sad) ber ©tatiftif bcS gentratoerbanbeS beutfeher Konfumoereine für

1903 betrugen bie ©efchäftSlaften ber 31er ©tatiftif beridjtenben 627
Sereine 12 l

/s Stillionen Start, ber llmfatj biefer Äonfumoereine im
eigenen ©efchäft 13‘/ä StiUioueu Start, bie ©efchäftSlaften ober bie

©efchäftSunfoften betrugen baher im durchfchnitt 9 1
/* p$t. tieS Um«

fatjeS. Sun gibt es aber Soitfumoereine, bei welchen infolge befonberct

Umftänbe bie ©efchäftSunfoften auf 6 p$t. ftnfen, anbere, bei benen

fie auf 10— 12 p$t fteigen.

der eraielte '.Reingewinn ber Sonfumoereine beS gentraloerbanbeS

ftellte ftc£j auf inSgefamt 14 l
/s Stillionen Start ober, ba h'et auch

baS Sieferantengefchäft in Setracht 3U jiehen ift, auf 9,8 p$t. beS

©efamtumfatjeS. die Ziffer oon 9,8 ober ruttb 10 p3t. nennt unS
bie tatfächiich oorhanbene burchfchnittlidje £>öf)e ber Südoergütung in

ben Seteinen unfereS SerbanbeS.

Sun ift eS 3hncn ja befannt, bah bie Südoergütung in ben

oetfehiebenen Sejirfen unb in ben oerfchicbenen Screinen auher--

orbentlich oerfchieben ift. ©ie fdjroanft oon 1 bis 2 p^t bis 3U

25 pßt. unb mehr. ®S ift junäcfjft ju unterfuchen, worauf biefe

erheblichen ©chwanfungen jurüdjuführen finb. Qm wefentlichen ift

bie ^>öhc ber Sücfoergütung oon ber $öhe ber SerfaufSpreife
abhängig, ba bie ©efchäftSunfoften nur jroifchen 6 unb 12 pßt-

fchroanfen.
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9hm fragt e§ ftcfj alfo, tro^er benn bic auberorbentlichen

©chroanfungen in bet ©öhe bcr Serfaufgpreife fommen ober, ba bic

18erfauf§preife bie SagcSpreife jinb, rooburd) bie auberorbentlichen

©djroanfungen in bet ©öhe ber SageSpreife entfielen.

Sie Sageöpreife finb abhängig erften§ non ber ffotnt be§
Äleinhanbelö, groeitenS oon ben örtlichen ©epftogenheiten.

Sie fjorm beö Äteinhanbel§ fann eine groeifachc fein: fie ift

entroeber eine grojjfapitaliftifdje, repräfentiert burdj ba§ 2Barenhau8

ober burd) baä Setailgefchäft mit Filialen, ober fie ift bie altt>er»

gebrachte be§ einfachen Ärämerä ober fileinhanblerS. Surdj eine jüngft

oon ©errn ff. 2Behlar*8iljer in ffranffurt a. 9Jt. oorgenommene oer*

gleichenbe Unterfuchung über bie greife bcr Äonfumoereine unb ber

Setaifliften (oergleiche auch „Äonfumgenoffenfcbaftlidje SJtunbfchau"

9tr. 28) ift feftgeftellt roorben, bah ber Surchfchnittöpreiä im 2Baren--

haus unb bei ben ©robbetaiüiften mit Filialen um 10—20 pgt.

niebriger ift als bei bem ftleinhänblcr. $n ©täbten, in benen bie

grobfapitaliftifcfje fform bes Äleinhanbels oorherrfcht, ftnb alfo bie

SageSpreife um 10—20 pgt. niebriger al§ in ben ©täbten, in benen

ber alte Äleitihanbel für bie ijkeisbübung mabgebenb ift.

Sie großfapitaliftifche fform bes Äleinhanbelä finbet fleh oorgugS*

roeife in großen ©täbten unb in benjenigen Heineren ©täbten, bie

in S8erfel)r8gentren, in bcr sJiad)barfd)aft grober ©täbte liegen unb in

©anbei unb SBanbel oon ihnen beeinflußt roetben. Sie alte gorm be§

Aleinhanbels h^fd)* oor in Sanbftäbten unb in alten benjenigen

Crteti, bie fernab liegen oon ben ©auptabern beä 93er!ehr§. Sarauä
ergibt fieß fdjon bie unmittelbare Schlußfolgerung, bah in ben gröberen

©täbten unb beren 'Jiad)barjd)afi, alfo allgemein in ben SöerfehrS*

gentren, niebrige Sageöpreife, in ben abgelegeneren Drtfchaften hohe

Sagespreife oorhanben finb, unb bah infolgebeffen auch bei bem $5 er*

tauf gu jageöprcifen bie Äonfumoereine in ben SBerfebrögentren eine

geringere iHücfoergütung gu oerteilen hoben toerben, all biejenigen Äon*

fumoercine, bie fernab oon ben 93erfehr§gentren ihren ©itj haben.

3meitcn§ finb bie SageSpreife abhängig oon ben örtlichen

©epf logenbeiten. *>cn örtlichen ©cpflogenheiten ift bie ©e*
toährung oon iRabatt gu regnen, ©elbftoerftänblid) muh ber

fileinbänbler ben oon ihm gemährten SRabatt auf bie SageSpreife

auffchlagen. $e höhet ber gemährte Dtabatt, um fo ßößer milffen

auch unter fonft gleichen SOerhättniffen bie Sagespreife fein. Dertlicb

oerfchieben ift auch bie ©eftaltung beS SBorgroefenö. $n manchen

Drtfchaften ift bai SBorgfpftem bominierenb unb ber Söertäufer hat

babei mit groben SBerluften gn rechnen. Siefe regelmäfngeu Söerlufte

roerben natürlich in bie Sßarcnpreife h'neinfalfuliert unb erhöhen bie

Sagespreife. Qn anberen Drten hetrfcht bie SJargablung oor unb

eä fällt biefer Üluffchlag roeg. Allgemein betrachtet, roerben mir finben,

bah ba§ SBorgroefcn roicberum mehr in Heineren Orten unb mehr

nach bem Dften unfeteä üanbeS h>« finben ift; bie ©arjabhmg

ift mehr oorherrfdjenb in ben gröberen ©täbten unb in bem SEöeften

unfereS Sanbeö. 9ltlerbing§ gibt c§ nod; überall, foroohl im Dften

Digitized by (jOOgle



426

roie im üBcftcn Sejirfe, in benen baS abfolute SBorgfqftem ju ©aufe

ift, fo namentlich in SBaucmbörfern unb manchen ^nbuftriebejirfeit

länblidjen ßharaftcrS. ©üblich roirb bie ^JreiSbilbung auch ®on bem
9Raf? bet ajcrträglichleit bcr Steinhänbler untereinanber beeinflußt.

«Dian finbet nicht feiten, baß biefc ©errcn gatij ^cimlic^ gut 3luf»

rechterhaltnng h°hcr TageSpreife fleh oerftänbigt haben unb fojufagen

einen 9t i n g bilben. Qe Heiner unb abgelegener bcr Ort, je geringer

bie Sfonfurrcnj, nm fo leichter bie Sftingbilbitng.

3lu8 biefer ^Betrachtung ergibt fich nun, bah bie I)öc£)ftcn TageS*

pteifc bort herrfchen muffen, roo bie fjorm beS SleinhanbelS unb bie

örtlichen ©epflogcnhcitcn beibe in betreiben SRichtung auf ©rhöhung
ber TageSpreife rcirten, bie niebrigften TageSpreife bort, roo beibe in

ber umgekehrten '.Richtung, alfo auf ©erabbrüefung bcr TageSpreife,

ihre SBirfung auSüben.

©öchfte TageSpreife finb alfo in Heineren unb abgelegeneren

Crtfchaften, in benen ber alte ffleintjanbel oorherrfcht unb Üiabatt»

geroährung, ©orgfpftem unb oielleictjt gar auch noch Dlingbübung ju

ben örtlichen ©epflogeitheitcn ju rechnen finb. Tic niebrigften
TageSpreife ftnb bort ju finbeu, roo bie großfapitaliftifchc ffortn beS

SlcinhanbetS für bie ißreiSbilbung maßgebenb ift, fein Rabatt geroährt

roirb, '-Barzahlung hcrrfcht unb bie Slcinhänbler einanber bie fefjärffte

fionfurrenj machen. SDlittlere TageSpreife herrfchen bort, roo in Heincn

unb abgelegenen Crten Diabattgeroährung, SBorgfpftem unb Düngbilbuttg

nicht ooi'hanben ftnb, ober in groben Stabten unb ^nbuftriejentren,

roo biefc bie iffiaren oerteuernbcti ©epflogenheiten hetrfcheti.

©nblich ift noch Ju bemetfen, baj? eS jroat Äonfumoercine, bie

über $age§prci§ oerlaufen, unteres SBiffenS nicht giebt, roobl aber

Äonfumocreine, bie unter Tagespreis oerfaufen, nametitii<h in großen

Stäbten unb im SBeftcn unfereS fianbeS, foroie oftmals bort, roo

SRabattgeroährung ober bie Stücfoergütung eines SonfumocreinS un*

befannt finb. ©ier legen bie ßonfumenten ba§ ©auptgeroübt auf ben

augenblicklichen '.Borteil, ber in bem niebrigen greife jum 'RuSbrucf

fommt. 2Benn in folgen SBejirfeu ein junger 3ktein ftch rafch unb
fräftig entroicfeln roill, fo ift et oielfach gejroungen, noch um einen

Pfennig billiger ju oerfaufen als bie Sonfurtenj, alfo unter TageS*

preis, benn nur bann fann er bamit rechnen, baj? ihm bie «Dtitglieber

in Scharen juftrömen. '-Befinbet ftch ein folget ftonfumoerein an
einem Crt, an bem an fich fchon niebrige TageSpreife herrfchen, unb
fucht er nun gar noch unter Tagespreis ju oerfaufen, fo hat er

felbftocrftänblicf) feine liebe '.Rot bamit, nur bie ©cfd)äftSunfoften

berauSjuroirtfehaften, unb oott einer nennenswerten SRücfocrgütung

fann natürlich feine Diebe fein.

Stellen roir uttS nun auf ben Stanbpunft, bah roir ben 93erfauf

unter Tagespreis nicht tabeln rooHen, unb bah ber SBetfauf gu TageS*

pteifen ein altberoährter genoffenfehafHiebet ©runbfat? ift, roegen beffen

^Befolgung man einen Sonfumoetein auf feinen jall tabeln barf, fo

roerben roir auch nichts bagegen einroenben fönnen, toenn je nach ben

örtlichen SBerljältniffen bie SRücfocrgütung jroifchen 1 pßt. unb 25 pßt-
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fd)iDQnft. 6ine feftc Storni für bie ©ö^e ber SRüduetgütmtg ju geben,

mürbe unmöglich fein. ©8 ift baber auch unrecht, roenn man ben*

jenigen Sonfumoeteinen, bic lebiglid) 31t JageSpreifen »erlaufen unb
infotge ihres 93erfaufS ju JageSpteifen eine h°fjc SRiicf*

Vergütung 31t »erteilen in ber Sage finb, $i»ibenbenjägerei oorroirft.

Söeniger in ber $öbe ber Diücfuergütung liegt bie $>i»ibenbenjägetei,

als in bem Skftrcben, auf Soften ber SRefexuen ober gar auf Soften

bet 9lngefteHten, b. b- burdb 3lu8beutung ber befd)äftigten SlrbeitS*

fräftc unb ©croäbnutg fdjlecbter Söhne unb Slrbeitsbebingungen, bie

Sioibcnben über baS burrf) bie örtlichen 8erhältniffe gegebene SJtajj

binau§3Utreiben.

©8 fann in einem, menn mir biefen SRafjftab anlegen, Sereine,

ber ctroa 8 p.3t. Stiidoergütung geroährt, bic abfebeuliebfte 3)ioibenben=

jägerci berrfeben, roäbrenb ein anberer SBcrcin, ber vielleicht 12 pgt.

Stüdoergütung 31t »erteilen in ber Sage ift, feinen SlngcftcHten gegen*

über in jeber Schiebung fulant unb für bie SBefdjaffung ber erforber*

lidjcit 9tefer»en in befter SBeife beforgt fein fann. Stiebt fo febr in ber

$öbe ber Stüdoergütung liegt bie Jioibenbenjägerci, fonbertt in

bem SBeftrebcn, bie Stüdoergiitung in unberechtigter SBeife

3u erhöben. 68 ift mir nidjt feiten »on ferner ftebenben Ceuten

bie ®ebauptung cntgegengebalten rootben, bie moberne Sonfum»
genoffenfcbaftSberoegung, ba§ ift alfo biejenige, bie in bem Zentral»

»erbanb beutfeber Sonfum»creine »erförpert ift, molte bie 9t tt d *

»ergütung abfebaffen. $a8 ift gatt3 cntfdjieben 3uritd3uroeifen.

3>ie moberne Sonfumgenoffenfcbaft8bcroegung ftebt auf bem ©runbe,

ben bie Steblicben Pioniere »on 9tocbbaIc gelegt hoben. Sie »erfauft

gute, »ollroichtige SBare 311 JageSpteifen, unb roa8 bann burd)

bie Drganifation bc8 genoffcnfcbaftlidjeu SBarenoerfaufS erübrigt roirb,

ba8 roirb nach Slbjug einer auSreichenbcn Dotierung ber 9tcfer»en

nach SJtafigabc be8 Umfat}eS an bie SRitglieber 3urüd»ergütet. 3111er*

bing8 gibt e8 innerhalb bet mobernen Sonfumgcnoffenfcbaftsberoegung

einige roenige ©enoffenfebaftet, bie auS ibcetlen ©rtinben ficb für bie

©eroährung einer Stüdoergütung nicht erroärmen fönnen unb für bie

aibfcbaffung berfelben pläbierctt. Sie bilben aber eine gatt3 »et*

febroinbenbe SRinberljeit unb ift e8 baber nicht angängig, beten 91n*

ficht al8 ba8 93eftrcbcn ber mobernen Sonfumgcnoffenfcbaftsberoegung

in ihrer ©efamtheit 3U be3eicbnen.

2)ocb lehren mir 3U unferem eigentlichen 2bcaia 3urild. Qd>
habe nachgeroicfen, bag bie $öbc ber 9tüd»ergütung im roefentlichen

abhängig ift »on ber $öbe ber SageSpreife, unb baß ber 8erlauf 3U

JageSpreifen anerfannter 9todjbaler ©runbfatj ift. ©8 fragt fid) nun,

ob e§ im Qntereffe ber SRitglicbcr ber Sonfumoereine liegt, biefen

©runbfat) rein meebanifd) überall an3uroenben, obroohl bie SBerbältniffe

in unferem Sanbe jebenfall8 augerorbentlid) »iel roeniget einheitlich finb

al8 in ©nglanb. $ür ein eoentuelleS 3lbroeicben »on bem Stodjbaler

©runbfah fann allein baS $ntcreffe ber SJtitglieber mafigebenb

fein. Qhrent SBefen nach ift bic 9iüdoergütung nichts anbereS al8

ba8, roa8 bie SJtitglieber mehr befahlt haben al8 6infauf8prei8 plu8
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©efcßäftgunloften. Sie ift alfo eine ©rfparnig, unb ba bie 3Jtit*

glieber, fofern fie im Sonfumoerein laufen, gegroungen ftnb, biefe

©rfparnig gu mailen, im gcroiffen Sinne eine ijroanggerfparnig.

9hm gehört ferner bie größere 93ichrgahl ber ©titglieber unferet

Sottfumoereine ben unbemittelten Klaffen an. liefen Unbemittelten

ift eg natürlich feßr lieb, roenn fle am ^ohregfcßluffe bei einem

Umfaße non 400 M. 80 M. aurücferhalten; anberfeitg fragt eg ficß

aber boeß, ob fie nitf)t roäßrenb eines großen Seileg beg ^a^re§ nur

unter großen Opfern ftrf) eine folcfjc ©rfparnig abbarben fönnen,

unb ob bie auf einmal augbegaßlten 80 M. benfelben Söert für bie

Sebensfjaltung ber Familie hoben, alg roenn bie Sffiarenpreife roäßrenb

beg gangen ^aßreg um 10 p$t. niebriget unb ber tatfdrfjlicße ©erbrauch

ber aHeruotroenbigften ©ebarfsartifel um lOpßt. ^ö^er roare.

ÜJteine pcrfönlicfje 9Utftcßt geht baßin, baß, fo angenehm e§ auch

für ben Unbemittelten fein mag, am fjoßtcgfcßluß eine recht hohe

Dtüctoergütung gu erhalten, eg hoch für bie fiebengßaltung feiner

Familie roertooüer märe, roenn rodhrenb be» gangen Qahreä bie

'ißarenpreife etroag niebriger unb ber Sonfum infolgebeffcn ein größerer

roäre. Natürlich roürbe bann bie SHücfoergütung am Qaßregfchluß

eine geringere fein müffen. 3^ meine, roet roirflich mehr oerbient,

als er gum fiebengunterßalt gebraucht, ober roer am ^afjrcSfrfjluB

eine größere Summe gebraucht, ber mag lieber einen Seil feincg ein*

fommeng als Spareinlage feinem Sonfumoerein anoertrauen. Saraug
ergibt ft<h, baß eine groanggerfpantig oon 20 big 25 p$t. beg Umfaßeg
entfeßieben gu hoch ift.

Sagu fornmt noch, baß, je E)ö^er bie Stücfoergütung, um fo

höher natürlich auch bet fteuetpflüßtige fogenannte SHeingeroinn beg

Sonfumoereing unb um fo höher bie Steuern, bie ber Sonfum*
oercin gu begahlen hQ t. Siefe Steuern ftnb aber ein Seil ber

©efcßäftgunfoften unb fchmälern ben roirtfchaftlichcn SBorteil, ber ben

SDUtgliebem aug ihrem Sonfumoerein erroäcßft. So hoben g. 93. oier

Sonfumoercine beg faeßftfehen 93erbanbeg, bie 18 big 22 pßt. 9tüd*

oergütung begahlctt, bei einem Umfaß oon 2 625 000 Ji. nicht roeniget

alg 42 500 M. Steuern gu begahlen, bag ift 1,6 p$t. im eigenen

©efeßaft. SBürben biefe Vereine 10 p^t. roeniget Ütücfoergütung be=

gahlett, fo roürben bie Steuern um 0,6 big 1 pßt. beg Umfaßeg
roeniger rocrbett, unb biefeS ©rogent fäme ben ©htgliebern roicber

gu gute.

Siefe beiben ©riinbe fprechen bafitr, auch bort, roo ber ©erlauf

gu Sagegfpreifcn eine feßr ßoße ©üefoergütung ermöglicht, boch auf

eine geringere ©üefoergütung ßinguarbeiten unb infolgebeffen unter
Sagegpreifett gu oerfaufen. (£g roirb auch in oielcn fällen einem

Sonfumoerein nicht feßroet roerben, in biefer ©ießtung mit ©rfolg

oorgugehen, benn ber Sonfumoerein roirft roie ein ©rcigregulator.
2Benn er bie ©reife herunterfeßt, müffen bie Sleinhänbler folgen, faUg

fie nicht ißre Sunbctt oerlieren rootlen. So ift cg möglich, burefj

©efeßief unb Umficht abnorm ßoße Sagegpreife eineg Drteg auf ein

normaleg Serßaltnig ßcruntergubringen, gum Slußett ber gangen ©in*
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tDofynevfdjaft. sJ?un fönnte allerbingS bie Jrage aufgercorfen roerben,

ob bie oben angeführten ©rünbe benn nicht bafüt fprächen, bie 9tiid*

oergütung gang abgufchaffen unb ben 33erfauf gum SelbftfoftenpreiS,

atfo ©infaufSpreiS pluS ©efdjäftSunfoften, einguführen. ©§ ift ja

möglich, bah fpäter einmal bie Konfumoereine burch bie ©efetigcbung

gegroungen roerben, fth auf einen folgen Stanbpunft gu ftelten. ©S
fpridjt ja auch in ber Theorie manches für bie Stichtigfeit eines foldjen

StanbpunfteS. 3)ie bisherigen praftifchen ©rfahrungen aber fprechen

bagegen. Konfunioereiue, roeldje bie ©eroährung einer Stüdoergiitung

plöhlith abfhafften, hatten einen folgen Müdgang beS Umfa^eS gu

»ergebnen, bah fie gar halb triebet oou biefem Spftem abtamen.

freilich ift gu bemerfen, ba| biefeS ©rperiment oon Kottfumoereincn,

bie mit einer genoffenfchaftlicl) aufgcflärten SJiitgliebfchaft rechnen

burften, nicht gemalt luorben ift; hie* mürbe eS oielleicht anbcrS

auSfatleu. Sollten etroa bie Konfumoereine burch bie ©efetjgebung
gegroungen roerben, auf bie ©eroährung einer Stüdoergütung gu oer*

gierten, fo groeifle ich nicht baran, bah *3 unS burch unermübliche

SlufflärungSarbeit getingen roirb, auch über biefen unS in ben 3Beg
geroälgtcn Stein hinroeggufommen. 2Bahrfcheinli<h mürbe uns baS

gefehlte '33erbot ber $ioibenbengcroährung nach roenigen fahren
ebenfalls gu einer £3ueUe roeiteren JortfchritteS roerben, roie eS

baS Verbot beS SBarenocrfaufeS an Stichtmitglieber geroorben ift.

Solange aber eine foldje groangSlage nicht oorhanben ift, fcfjcint

eS mir nicht notroenbig, auf eine ooüftänbige Slbfchaffung ber 9tüd*

oergütung hittguarbeiten . fjür eine Stüdoergütung im mähigen
Umfange fprechen hoch mancherlei ©rünbe. ©S ift ja fehr f«hön,

roenn man fagt, bie SJtitglieber fönnen baS, roaS fie bei bem ißerfauf

gum SelbftfoftenpreiS erfparen, in bie Sparfaffe beS KonfumoereinS

legen. $ch glaube aber, bah gegenwärtig nur recht roenige SJtitglieber

biefem Mate folgen roerben. 2)ie ÜJletf)obe, burch eine geringe

©rhöhung ber äBarenpreife ©rfpamiffe gu ergielen, ift für bie meiften

SJtitglieber bie angenehmfte unb bequemfte unb baher auch bie

erfolgreich^.

3)ie ©rgietung oon ©rfparniffen aber ift notroenbig einmal

für bie bequeme Sefdjaffung beS ©efchäftSanteilS, alfo für bie Kapital«

bilbung beS KonfumoereinS, fobann aber auch aus perfönlicheit

roirtfchaftlichen ©rüuben, als Seiljülfe gur $8egat)lung ber Steuern,

ber SJtiete, gur Sefdjaffung oon Kleibern, ^aushaltungSgcgenftänben

unb begleichen. 9lu<h baS Sparfaffettroefen ber Konfumoereine roirb

beffer emporblühen, roenn bie SDtitgliebcr einen Seil ihrer 9tüd*
oergütung als Spareinlagen iiberroeifen fönnen. SJtit einem fleinen,

erfparten Kapital aber hat baS SJtitglieb einen roirtfchaftlichen 9tüdhalt

in feiten ber SlrbeitSlofigfeit, ber sJtot unb bet Kranfheit, unb eS

bleibt in ber Sage, auch in folgen fdjroeren 3eiten feinem Kofum»
oerein, in bem bie Öargahlung ißringip ift, roeiter angugehören.

Mteine SJteinung geht alfo baljin, bah «3 nicht im $ntereffe ber

SUtitglieber liegt, eine abnorm hohe Vergütung gu geroähren, bah e3

aber im gegenwärtigen Ulugenblid ebettforoenig notroenbig ift, bie
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SRücfoergütung abjiufchaffen, oielmeht empfiehlt cg fich, bieSSSaren«

preife fo ju fteQeit, bafi eine SRücfoergütung mittlerer $öt)e,

bic je narf) ben örtlichen Herhältniffen jroifchen 5—10 p$t. fdjroanfen

roirb, erjielt roirb.

©ineg allerbiitgg ift babei ttotroenbig, nämlich, baß bie Sonfunt«

»ereilte niefjt in bejug auf bie £>öl)e ber SRücfoergütung fief) gegen«

feitig Soul urrenj machen. Jag fü^rt natürlich ju einer fünftlichen

©rfjöhung ber Jagespreife, unb ba man babei fd)liejiüch aber über

ein beftimmteg SRafj nicht hinauggeljcn fann, auch jut Jioibenben»
jägerei. ©g roirb bann »erfudjt, auf Soften ber SMngeftetlten ober

auf Soften bet Sapitalfräfte beg Hereing immer noch V* P3*- mehr
hetausjufchinben. ©ine folche Sonfurrenj unter ©enoffenfebaften ift

«ngeuoffcnfchaftlich im fjörfjften ©rabe. SlBenn ein jüngerer Herein

eine geringere Hergütung geben roitt als bic älteren, fo ift bag

natürliih feine Sache. 2lber ein beftänbigeä £>inaufprcffen ber SRücf»

»ergütuitg, nur um einem benachbarten Soufumoerein feine SDlitglieber

abjujagen, ift fo ungeuoffenfchaftlich, baft eg ben atlerfchärfften Jabel

tierbient.

3Bollen bie Sonfumoereine miteirtanber roetteifem, fo fei eg

nicht in ber $ölje ber gu oerteilenbcn Jioibenbe, fonbent baritt, bie

SBarenoerteitung fo rentabel roie möglich ju gcftalten, alle fehler,

toelche bie Unfoften erhöhen unb baburch bie SRücfoergütung herab«

brüefen, gu »ermeiben unb bie gcnoffenfchaftliche Organifation in fon*

fequenter SEBeife auggubauen. SRamentlidj auf bie H e r m ei b u n g »on
geh lern füllte ein grofjcg ©eroidjt gelegt roctbcit. Unrentabel im
höchften ©rabe ift eg, roenn g. SB. Sonfumoereine, um möglidjft fchnell

311 roachfen, eine Herfaufgftclle nach ber anberen aufmadjen unb in

feiner biefer SBerfaufgftellcn einen genügenben Umfatj haben, ge höher

ber Umfatj in ben oetfehiebenen HerfaufgfteUen, um fo geringer im
SBerhältnig bie SHuggaben für Söticte, Heleuchtung, Neigung, SReinigung,

©ehälter, Söhne, um fo geringer bie ©cfdjäftgunfoften, unb um fo

gröfjer bie roirtfchaftlichen Horteile, roeldje ber Herein feinen 9Rit«

gliebern bieten fann. ©in gehler ift cg ferner, roenn ein Sonfum«
»ereilt, ohne über ben nötigen Slbfaij, bag nötige Hetricbgfapital unb
bie nötige ©efchäftgfenntnig ju oerfügen, feinen Hetrieb mit bem Her«

fauf oon SRanufaftur» nnb Schnittroaren, ©arberoben, Schuhroaren

unb ^aughaltungggegenftänben aller 3lrt bclaftet. 2ln biefen Sürtifeln

ift nur ein ©efdjäft gu machen, roenn mit einem flotten Umfatj ge«

rechnet roerben fann unb roenn ber Ginfättfer bie Hranche bcherrfdjt.

Silber felbft roenn beibeg ber galt ift, fteeft in einem Säger biefer

SHJaren ein erheblicheg Sapital. Solcheg ift alfo gu einer lufratioen

Jurchführting biefeg ©cfdjäftg unbebingt nötig.

jer fonfequente SRusbau ber genoffenfchaftlichctt Organifatiotien

gcfchieht gunädjft burch einen möglichft engen SKnfdjlufj an bie ©roh«

einfaufg«®cfetlfchaft Jcutfdjer Gonfumoercitte unb bie ©tttroicflung

biefer roirtfchaftlichen Zentrale ber beutfdjcn Sonfumoereine, unb fo«

bann baburch, baß bie Sonfumoereine, fobalb fie — bag ift auch

hier bie Horaugfetjung — über bag notroettbige Hetriebgfapital oer*
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fügen, sut ©igenprobuftion übergeben unb biefelbe Segritt um
Segritt entroicfeln. ©S liege fieg übet bett ©ittfluf?, ben bie Ser»

nteibung oon fjeglem unb bie fonfequente ©ntroicflung bet ©enoffen»

fegaften auf bie £>öge bet ©üdoergütung gaben lann unb gat, ja

noeg mancgeS fagen, boeg liegen biefe beibeit ©eficgtSpuufte ftteng

genommen niegt megt innergalb beS ÜlagmenS meines SortrageS,

fonbern finb Dgemata, bie für fieg beganbelt roetben müffen. Qd)

ftege fomit am Scgluffe meines ©ortrageS unb miß nur noeg einmal

meine Darlegungen furj jufammenfaffen.

Die £>öge ber iHüdoergütung ift in erfter Stute abgängig oon bet

$öge ber DagcSpreife, in jroeiter fiinie erft oon ber .fiöge ber ©efcgäftS»

unfoften. ©S empfiegU fieg aber niegt, ben 9tocgbaler ©runbfatj beS

©erfaufS ju DagcSpreifen rein meeganifeg jur ©moeubung ju bringen.

©Jo infolge goger DageSpreife bie 'Jiücfoergütung eine abnorme £>öge

crrcitgen mürbe, liegt eS im ^ntereffe ber SebenSgaltung ber ©litglteber

foroogl roie im ^ntereffe ber SeiftungSfägigleit beS SeteinS felbft, bureg

©rfpamiS oon Steuern unb fonftigen ©uSgaben nämlicg bie Verlaufs»

preife getabjufegen. Die ©igenfegaft beS SottfumoereinS als ©reis»

regnlator roirb bann in ben meiften fjäßen and) bie Sonfurrenj jroingen,

mit igren abnorm gogen ©reifen gerunterjugegen. ©in gefeglicgeS ©erbot

ber Dioibenbenoerteilung füregten bie Sonfumoereine niegt, oielmegt mürbe
ignen eS magrftgeinlicg eine Duelle roeiteren ffortfcgritteS roerben. Solange
aber ein folcgcS gefeglicgeS ©erbot niegt oorliegt, empfieglt eS fteg, um bie

Sapitalbilbung ju crleicgtem unb ben ©litgliebern bie ©rfparniS eines

9lotgrofcgenS ju ermöglichen, auf bie ©erteilung ber 9tücfoergütung in

mittlerer $öge, bie je naeg ben örtliegen ©ergältniffen jroifegen 5 unb

10 p^t. fegroanfen roirb, ginjuarbeiten. ^febe Dioibenbenjägerei, bie

barauf ginftrebt, auf Soften ber Ulngeftcttten unb ber ©ntroicfluitg beS

©ereiuS immer gögere Dioibenben gerauSjufcginben, ift fegarf ju tabeln,

ebenfo roie baS ©eftreben, benadgbarten Sonfumoereinen bureg ein

bcftänbigeS ©erauftreiben ber Dioibenbc Sonfurrenj ju ntaegeu. ©Jollen

bie Sonfumoereine miteinanber roetteifern, fo fei eS in ber ©rgögung
ber SeiftungSfägigleit beS ©ereinS, in bem ©erlauf guter unb preis»

roürbiger 2Bare, in ber Sermeibung oon Reglern unb in bem Ion»

fequenten SluSbau unferer beutfegen SonfumgeuoffcnfcgaftSberocgung.

©Jenn bie beutfegen Sonfumoereine fieg ju biefem ©ruttbfag befeitnen,

fo fämpfen fte in bem ßeiegen, in bem ftc fügen roerben unb fiegen müffen.

DaS ©Jort jur DiSfufflon ergält 91 i e b e l * 9llt=©gemnitj. ©ebner

bcmerlt, baf? eS ein grofeer Uebelftanb fei, roeitn in bemfclben ©ejirf

Dioibenben in oerfegiebener ^>öge bejaglt roerben ober roettn ju goge

Dioibenben bejaglt roerben. ©r gäbe bager im ülnftrage feiner

©eneratoerfammlung anjuregeit, ob eS niegt möglicg fei, bag feitenS

beS ©erbanbStageS etroaS getan roerbe, um bie Dioibenben getunter»

jubringen ober eine ©inigung über bie Söge ber Dioibenbenjaglung

ju erjielen. Der cinjctnc Screin lönne, aueg roenn er rooüe, in

biefer ©iegtung niegt oorgegen, ba er fonft feinen Srebit untergraben

roürbe unb bie ©titgliebcr baoonlaufen roürben. ®r beantrage, baj?

ber ©erbanbSoorfigenbe bie Sonfumoereine ju einer gemeinfamcit
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Beratung einberufen möge, jebenfaüS bie Vereine eincä gangen SSegirfS,

bamit man einheitlich unb auf einmal bie SRücfoergütung auf bie

Jg>öhe oon adjt bis gehn Sßrogent ^erabfe^e.

S8erbanbsoorfit}enbcr SRabeftocf<3>rcsben: Ssiefer 2lntrag hätte

auf bie SDageSotbnung gefetjt roerben müffen. Qch gebe bähet beni

Sßntragftefler anheim, benfelben im nächften 3aljre rechtgeitig eitigubringen,

bamit et auf bie lageSotbuung gefegt roerben fann. 9Reine perfönliche

ülnficht geht bahin, bah es nicht möglich fein n>irb, in biefet Sache

bie fächftfehen Soufumoereine unter einen $ut gu bringen. 2>ie 33et«

hältniffe liegen in ben oerfchiebenen teilen unfereS SattbeS gar gn oer»

fchieben. Weht nur bie JageSprcife ftnb oerfchieben, fonbem auch bie

Seiftungsfähigleit ber SBereine ift nicht bie gleite. (Einige SBereine,

bie ftarfe SRejeroen unb eine entroicfelte ©igenprobuftion haben, fönnen

bei gleichen ©infaufSpreifen unb gleichem Sluffchlag boch größere Ueber«

fdjüffe ergielen als anbere, bie in biefer SBeife nicht für bie gufunft

geforgt haben.

SRiemann«©hemnih erftärt ebenfalls, bafj es unmöglich fein roirb,

eine ©inigung gu ergielen. @3 befrembe ihn aber, baß gerabe ber

Äonfumoerein 2llt « ©bemnitg mit einem folgen Slntrag fomme, benn

biefer Sßerein gahle beute 14p^t. SRücfoergütung, roährenb ber Sltflge*

meine Sonfumoetein in ©bemnit) bie SRücfoergütung auf 13p3t. er*

mäfjigt habe. 6r empfehle bem Konfumoetein 2Ut*©bemnih, bie Saget»

haltet unb SBetfäuferinnen beffer gu begabten unb oor aßen Gingen
bie SJRinbeftforberungen gu beroißigen, bann roerbe bei ihm rooht auch

bie SRücfoergütung oon 14 auf 13 p$t. gurücfgehen. SRod) richtiger

aber fei eS, roemt bie SBereine ber eingelnett SBegirfe fich gu einem
SBerein gufammenfchliefjen roiirben. SDaS fei leister unb baburdj ber

3lßgemeinheit mehr gebient als burch eine blofjc SBerftänbigung über

bie ^>öhe ber SRücfoergütung. (SebbafteS: Sehr richtig!)

SRiebel<9llt«©hemnih beteuert, bah bie SBerroaltung feines SBercinS

gern eine geringere SHiicfoergütung begabten roofle; man fürchte aber,

bah bann eine aßgemeine SDlitglieberflucht eintrete unb SRihtraucn

gegen bie SBerroaltung einen guten SBobcn finben roürbe. $ie SBer*

roaltung fei nach beften Kräften beftrebt, bie Sage ber 'Rngefteßten

gu oerbeffern, aber auch hi« fönne man nur nach 3Rahgebe ber oor»

hanbciten SRittel fchrittroeife oorgehen. SDer SBerein 2Ht<6bemnit) fei

fchon oor fecf)S fahren bereit geroefen, fleh mit bem Sßflgemcinen

fionfumoerein gufammengufchliehen. SDie SBerftänbigung fcheiterte aber

baran, bah ber ©bemniijer Konfumoerein eine neu errichtete SBerfaufS»

fteße oon S!llt=6bemnit} nicht h“be mit übernehmen rooßeu. ©r gebe

gu, bah bamalS bie SBcrfaufSfteße nicht rentabel geroefen fei, aber

roenn 3llt«©bemuits fle burchgefchleppt hatte, fo hätte ber 'Mgemcine

Sonfumoerein baS boch noch leichter fönnen. £>eute fei bie SBerfaufS«

fteße eine ber beften beS ßSereinS.

iö a r t h e I = IrcSberoSöbtau roeift barauf hin, bah eine ©inigung.

über bie $öl)e bet SRücfoergütung fchon auch beSroegen unmöglich fei,

roeil bie Äonfurrengoerhältniffe eine beftimmte £>öbe ergroängen; roo

g. SB. bie Äonfurrcng 8 pßt. begabte, ba müffe ber Konfuntoercin eine
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höhere fRücfoergiitung geroähren. ®efd)ähe bas nicht bann gingen

bie SRitglicbcr lieber gur Konfurreng, roeil fle bort feinen Anteil gu

begabten hätten unb feine Verpflichtungen eingugehen brauchten. Qunge
Vereine, bie non foldjcn Verljältniffen unabhängig feien, füllten aber

mit ber $öhe ber iRüdoergütung oorfichtig fein; cS fei fdjarf gu tabeln,

wenn bicfclbc Qahr um Qahr bis in§ Untgcmeffenc gesteigert roerbe.

3Rid)cl=Sebnit3 betont, baff eg oor allen Gingen notroenbig fei,

bie SOlitglieber über bas Höefen unb bie Vebeutung ber SRficfoergütung

aufguflären, bann mürbe eg bcffer roerben.

SR e u * fReidjenbach hält eg für roertooH, baff biefe Jrage h>« be«

banbeit roerbe. SDtan müffe eingeftehen, bafj bie Sioibenbenjägerei

ein rounber fßunft ber fionfumoereiuc beg fäcf)flfrf)cn 3Serbanbeg fei.

SRamentlich roürben im Sogtlanbe unb im ©rggebirge hob« 1'ioibenben

bejahlt, bie allerbingg im roefentlichen eine ffolge ber hier herrfcheuben

hohen SageSpreife feien. ÜJlan habe oft fchon über bie $rage einer

©tmäfjigung ber SRücfocrgütung bebattiert. ®S fei ja auch ein fleinet

fjortfehritt gu bemerfen. ©ine SRücfocrgiitung ooit 25 p$t. unb barüber

roürbe nid)t mehr befahlt, bag häufte fei jetjt 22 pgt. Vebauerlich

fei nur, bah bie SDlitglieber bie fieiftunggfähigfeit beg Vereins nach

ber Sioibenhöhc roerten. Qn SReichenbach hQbe man oor einigen fahren
einen Verfucb mit ber SRbfchaffung ber Sioibenben gemacht, ©ä feien

bamalg in Sadjfen bie Sonfumoercine überall gu Steuern herangegogen

roorben, foroohl 3u Staats« roie gu ©emeinbeftcuern. Sein Verein

habe gegen bie Steuer einen brei Qahre roätjrcnben ‘progefj geführt.

Ser Sßrogeh fei gu Ungunften beg Vereins entfliehen roorben unb
nun habe man auf einmal bie Steuern für brei Qahre in ber ©ölje

non 40 000 M. bcgahlcn müffen. ^nfolgebcffen fei bie iRücfoergütung

non 22 auf 8 p$t. h«wntergegangen. $ie SJRitglieber feien barüber

fehr erregt gcroefen unb hätten befchloffen, bie SRücfoergiitung gang

gu befeitigen. ©ine $Ritglieberflud)t fei bei ber geringen Sioibenbe

nicht gu fonftatieren gcroefen. Mgemad) fei aber bo<h bie SRüc!«

oergütung roieber hiaaufgegangen, namentlich ba bie umliegenben

Vereine fortgefahren hätten, eine hohe SRiicfoergütung gu geroähren,

©r empfehle, eine Verftänbigung innerhalb ber ©infaufSoereinigung

gu fuchen. (Vcifall.)

35 einm ler «©etjer rocift barauf hin« bah bie Sonfumgenoffen«

fchaften nicht bagu ba feien, um ©clb gu oerbienen, fonbern um gute,

ooügcroichtige HBare gu mäjjigen greifen gu liefern, fleiber feien oiele

Vereine in biefem Sinne nicht gegrünbet roorben. ©S habe nicht ber

genoffenfchaftlidje ©eift an ber HBicge ber Vereine geftanben, fonbern

man habe burch bie Konfumoereine ©elb oerbienen rooHen. ©rft aH*

mählich fei ber genoffenfcf)aftliche ©eift eingegogen. ©in Seil ber

©enoffen habe fchon feine ßcit begriffen, bie SRaffe müffe aber nod)

geioonnen roerben. Qebcr möge in feinem Hierein frjfternatifd) bafür

ftreben, bah bie 35ioibenbe allmählich h£runtcrgebrad)t roerbe. Hluch

über eine oollftänbige 2lbfcf)affung ber Sioibcnbe laffe fidj reben. ©r

empfehle biefe aber nur alö Kampfmittel gegen bie Umfatsfteuer ;
ba«

burch, baff bie Konfumoercine gu Sagegpreifen oerfaufen, erhalten fie

28
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nod) bie Wänbler. 2Boße man bie £)änblcr „abmurfien* (große

Weiterfeit), bann herunter mit ben greifen unb Verjicht auf bic liut*

benbe! ©S fei aber nicht notroenbig, fo rabifal ju fein. (Weiterfeit.)

9t a b c ft o cf fteflt richtig, baß bie Ronfumoereine nid)t eine f)°hc

ober eine ttiebrige Sioibettbe bejahten, um baS Rrämertum abju*

murffeit. ®S fei nicht ihr ©rittgip, oon folgen ©eftdjtSpunften auS

biefe Jrage ju beurteilen, *jür bic Ronfumoereine fäme lebiglidj baS

9Bof)l ihrer ©titglieber in 3ta9e / nicht bie ©jiftenjfähigfeit ihrer

Ronfurrenten. (®eifaß.)

Varth «©tünchen: Set fonfumgcnoffenfchaftliche ©ruttbfaß be§

Verlaufs ju SageSpreifcn ift oon ben Tätern ber ©enoffenfchaftS«

beroegung, ben 9teblichen Pionieren oon 9todjbale, aufgeftcßt loorben.

Sie ©efdjichte ber Steblicfjeit Pioniere oon Woltjoafe ift bie Söibel ber

©enoffenfchaften. Sie 9teblichen Pioniere hoben bie SluSjahlung eines

SeileS ber 9tücfoergütung gutgeheihen, im toefcntlichen aber foßte eine

©rübrigung bie Slnfammlutig eines genoffenfchaftßdjen Vermögens
erleichtern. SaS gemeinfchaftliche Vermögen ber ©enoffenfchaften be<

trachteten fte als ben Ritt, ber bie ©titglieber jufammenhalt. Seiber

gibt eS noch manche Vereine, roelche ben momentanen ©rfolg biefcm

roeiter geftedten giele tmrgiefjen, baS ift uugenoffenfchaftücb. 9luf

Erhöhung ihrer Üteferoen müffcn bie ©enoffenfchaften oor aßen Gingen

bebacht fein. Ser 9teferoefonbS ift bie Seele unb baS Vlut einer

©enoffenfdjaft. 2Benn bie ©titglieber baS noch nicht oerftehen, fo

miiffen fte für biefe $bee getoonnett roerbett. Sie müffen burch un*

ermiibliche Slrbeit, burch genoffcufchaftliche Vorträge unb Verteilung

genoffenfchaftlicher gedungen unb Vrofcfjüren aufgeflärt toerben. 3Bo

echter genoffenfdjaftlicher ©eift herrfdjt, roirb bic JJragc ber W°he ber

Ütüdoergütung feine Schmierigfeiten mehr machen, foitbem fid) im

genoffenfdjaftlicßen Sinne oon felbft löfen. (Veifaß.)

9Beber«®laudjau bemerft, bah in ©hemniß brei ober oier

Vereine beftänben. Sie flcitteren Vereine mühten fich an ben

größeren anfchliefjen, beim je gröber ber Verein, um fo gröber fönnen

bie SBohltaten fein. (Sehr richtig!)

Sie geftfeßung einer einheitlichen Sioibettbe fei unmöglich, “bet

bie Ronfumocreine hätten bie Aufgabe, ©reiSregulatoren §u fein;

nicht nach ber Ronfurrenä mühten fie fleh mit ber Jeftfeßung ber

VerfaufSpreife richten, fottbern nach ben ©ngroSpreifen. fiebrige

©reife fei bie WauPtfad)e, benn baburdj befämen bie ©titglieber fchon

ihre Sioibettben oortoeg. Saburd) mürben aber auch bie Sonfurreitten

gcjroungctt, fleh in ihren ©reifen nach ben Äonfumocreinen ju richten.

Ser Äonfumoerein mürbe §um ©reiSregulator unb baburch jum
Sotjltätcr ber ganjen Veoölfentng.

2lrnolb=Seipjig=©lagmiß : Ronfumoercine fönnen nicht fo ohne

roeitcreS aus ben bisherigen Verhältniffen loSgelöft roerben. 3BaS

fie fchaffeti rooflen, ift ja noch im Anfänge. Sie ©inigfeit in ber

Sioibenbengahlung mag ja erftrebcnSroert fein, aber fte ift ein Vilb

ber gufunft. Vor aßen Singen ift eS bic ©flicht ber Ronfumoereine,

auf bie gentralifientng beS ©tnfaufeS bebacht ju fein, für ben fie
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in ber @roheinfauf8»@efeltfdjaft 3)eutfd)er Sonfumoeteine ben 3RUtel»

punft gefunben haben. Sie mögen rociter barauf bebaut fein, burd)

Uebergang jur ©geuprobuftion, namentlich butcb bie 6rrid)tung oon
Vädereien bie fonfumgenoffenfchaftliche 6ntroidlung ju förbetn. Unfer

©eg ift rein unb gut, roenn mir nur unoerbroffen auf biefem fort»

fdfreiten, roirb auch ba8 Qiel bet einbeinigen 55ioibenbe erreicht toerben.

35er Vorfihenbe gibt folgenben Antrag befannt:

3)er unterseidjnete Verein beantragt, baS '.Referat beS ßerrn

Kaufmann im 35rud erfebeinen 311 taffen unb 3ut Agitation bei

ben ÜRitgliebern 3U oerioenben. 35a8 gebrudte '.Referat ift jum
SelbftfoftenpreiS an bie Vereine abjugebeu.

Allgemeiner ßonfumoerein Sd)öned.

tRabeftod bemerft baju, baft ber Vortrag beS Sefretärä roort»

getreu in ber „Ronfumgenoffenfchaftlid)en fRunbfdjau' 3um Abbrud
gebracht roerbe. AuS biefem Sab tonnen bann bie Abzüge bergeftellt

werben, ©er folrfje 311t 'Verteilung unter feine SRitglieber roünfcbt,

möge feine Veftedungen bei bem Sefretariat aufgeben, unb jiuar fei

c§ notroenbig, bie SBefteQung oorber 31t machen, ba man ficb banacb

bei ber ®rud(lcgung richtet.

68 roünfdft niemanb roeiter ba8 ©ort unb bie Debatte ift ge»

fchloffen. 3)er Antrag Sdjöned roirb einftimmig angenommen.

7. berichtet ft attung über bie Verba nblun gen
ber VerufSgenoffenfd)aften. 35er fReferent, £>ert V a r t b e l

«

Söbtau, führt folgenbe8 au8 :

Qm Aufträge be8 VerbanbSoorfttjenben, ßerrn 9Rar SRabeftod,

habe ich atn 2. Quni in Seipjig bie Seftion8oerfammlung unb am
14. Quni in '-Berlin bie ©enoffenfdjaftSoerfammlung ber Sagerci»

berufSgenoffenfchaft befucht.

Veibe Verfammtungen befchäftigten fid) in ber ßauptfadje mit

ber Abnahme ber QabreSrechuung, VorftanbS» unb Vertrauensmänner»

roahlen foroie einigen Anträgen. 35ie Verfammlwtg in Veipjtg roat

oon 3irfa 25 ©itgliebcrn mit 1529 Stimmen, bie berliner Ver»

fammlung oon 117 ©itgliebcrn unb 36 090 Stimmen befucht.

Au§ bem ©efdfäftSbcricht ber Seftion Seipjig ift betoorjubeben,

bah bie Seftion im Qaf)te 1903 4420 ^Betriebe mit 18 612 Arbeitern

3ählt. 3)ie VcrroaltungSfoften betrugen inSgefamt 18 773 M, Unfälle

finb im Qabre 1903 896 oorgefommen; oor Ablauf ber 13. ©od)e

haben fleh burd) ©ieberherftellung ber Verlebten 763 erlcbigt. Unter

ben 106 Qätlen, für roeldje eine 6ntfd)äbigung 3U leiften roar besro.

noch 311 leiften ift, befanben fid) 13 iobeSfäüe.

$ic ©ieberroahl eines VorftanbSmitgliebeS foroie bie Aeuroahleti

oon 86 Vertrauensmännern, letztere auf bie Qeit 00m 1. Dftobcr 1904

bis 3um 30. September 1907, erfolgte einftimmig.

AuS bem Verid)t ber ®enoffenfd)aftSoerfammlung in Verliu

ift folgenbeS heruorjuheben

:

Aach bem ®efd)äftSberid)t ftnb 42 612 oerficherte Vetriebc oor»

hanben, mit 193 858 oerficherten Arbeitern. Qm Qahre 1903 finb

3ufammeu 13 276 Unfälle 3ur Anmelbung gefommen, oon ben 13 276

88 *

Digitized by Google



436

gemelbcten Unfällen finb 2807, baruntet 225 JobegfäHe entfchäbigungä*

pflichtig getoefeit.

Qm Qahre 1903 ftnb pfammcn 3 008 807 M. ©ntfdjäbigung

gejault roorben. die ©efanttjahl bet '.Rentenempfänger betrug im

Qaljre 1903: 16 911. die meiften Unfälle rocift bie ©eftion Berlin

unb Hamburg auf, bie roenigften Königsberg unb ©reSlau. die

©eftion ©erlitt l)at allein 771 461,74 M., bie ©eftion Hamburg
641 986 M. erhalten.

Qür 93erlebte unb beten 2lngef)örigc ftnb 2 354 252,37 M., für

Hinterbliebene getöteter ißerfonen 654 555,33 M. gezahlt roorben.

©eit bcr @rrid)tung ber ©erufigenoffenfchaft (1. Quli 1886) ftnb

jufamnten 114682 Unfälle gut Slnmclbung gelangt; baoon finb bis

©nbe 1903 22 069 Unfälle ju etitfdjäbigen geroefett. ©eit bem ©efteben

ber ©erufggenoffenfchaft finb gegen 21 V 2 üRiüionen SRarf ©ntfchäbigung

ge3ablt roorben.

die ©ermögcnSüberftdjt balanciert mit 'Uftioen uttb ©afftoett

8609 916 M.
der SReferoefonbg ftebt mit einem ©otlbctrag oon 5193 491 M.

in bcr ©ilanj.

der Soranfchtag für bie SluSgabcu ber ©enoffenfchaft rourbe auf

4598 M. feftgefetjt.

©in Eintrag ber ©eftiottcn Königsberg, ©reslau, Hamburg, URaittj

unb Seipjig, roelcbet lautet: „die ©ntfdjäbigungSanfprüchc ftnb )u

75 pQt. oon berjenigen ©eftion ju tragen, 311 beren ©ejirf ber ©etrieb

gehört, in roelther ber Unfall eingetreten ift*, rourbe abgetehnt.

Qur Hinnahme beS Antrages roaren bei jroei drittel ^Majorität

25 355 ©timmcti erforberlid); bafüt ftimmten nur 24 080, bagegen

13 493, e§ fehlten bemnad} 980 ©timmen. ©ei ber Slbftimmung

roaren 37 580 Stimmen beteiligt.

Q 0 h a n n e § * Seipjig^ißlagroih : Hlucf) i(h h flbe an bett Ser»

hanblungen ber öerufögenoffeitfthaftctt teilgenommen unb ich fann nur
bebauern, bafj bie Sonfumoereine in ber ©eftellung einer Sertretung

fo läffig fhtb. ©ine große 'Hnjahl unferer Äonfutnoereine gehört bcr

'JiahrungSntitteIinbuftrie»©erufggenoffenfd)aft an, nämlich olle biejenigen,

roelche Säcfereien betreiben, in benen ber 2Rafd)inenbetrieb Borherrfdjt.

Seiber finb biefelben fehr fchroadh oertreten geroefen, obroohl bie

Konftunoereine nichts roeitcr nötig hotten, als ben delegierten eines

anberen SereinS ihre Sollmadjt ju geben, der ©efuch ber ©eneral«

oerfammlung bcr ©erufögenoffenfehaften ift um fo notroenbiger, roeil

hier bie ©inteilung ber ©etriebe nach ©efahrenflaffen oorgenommen
roirb. die ffottfumoereitte fomntett oft in eine 311 hohe ©efahrenflaffe,

roeil bie Serhältniffe in ben ©enoffenfehaftett nicht genügenb befannt

finb. ©ie müffen infolgcbeffen erheblich höhere ©eiträge jahlen, als

fie fonft nötig hätten. Qn ber 9tahrungSmittelinbuftrie*©crufSgenoffen*

fdpft roirb bie neue ©inteilung in ©efahrenflaffen roieber im nächsten

Qahre oorgenommen, unb eS ift bringenb notroenbig, bah bie Sonfum*
oereine bann zahlreich oertreten ftnb. Stuf eine ©adf)e möchte ich noch

hinroeifen. der ©inlabung jur ©eneraloerfatnmlung ber ©etufS»
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genoffenfdjaft lag eilt gelber fettet bet, auf bent mitgetcitt würbe, bafj

biejenigen ©titglieber, bie nicht fclbft an ber ©enetaloerfammlung teil»

gunehmen gemißt feien, bie ©orftanbSmitglieber ber ©erufSgenoffenfdjaften

beooflmächtigen fönnten, fte gu oertreten. Saoon ift in feljr ausgiebiger

SEBeife ©ebrancf) gemacht worben. (Huf ber ©eneraloerfammlung in ©raun*
fdjrocig waren 2900 Stimmen oertreten, toooott ber ©orftanb aßein

1800 in ßänben batte, ^n biefem $ahrc batte er eine ftarfc ÜRinorität.

Ser ©crtreter einer großen Schofolabeufabrif aßeitt repräfentierte nicht

weniger als 700 Stimmen. Sie ©orftanbSmitglieber fcbiagen ficf) bei

bet SBabt felbft oor uttb toäblen ftch nachher felbft. 91bet nod)

fcblintmer ift cS, baß unter folcben Umftänben oon einer Rontroße
beS SorftanbeS leine Diebe fein fatut. Sie fontroflierenbe Rörperfcfjaft

ift bie ©eneraloerfammlung. Sie Rontroße burdj bie ©eneral»

oerfatnmlnng bat aber feinen Sffiert, toenn ber ©orftanb itt ber

©eneraloerfammlung über bie SRebrbeit ber Stimmen oerfügt. 2Bit

haben biefeS SSerfahren febarf gegeißelt, nnb ber ©orftanb bat oer*

fproeßen, baß im näcßften Qahre bie gelben ßettel nicht mehr beigefügt

toerben foßett. 9lber mir felbft ftnb nicht baran ohne Schulb. ©on
aßen beutfehen Ronfumoeteiiten mären nur fünf Sercine oertreten.

©8 ift ein Sfanbal, toenn bie ®enoffenfd)aften fo nachläfftg ftnb, unb
ich roünfcbe bringettb, baß eS im näcbften Qaf)re beffer roerbe, bamit

eS unS möglich ift, gegen bie Zuteilung gu einer gu hoben ©efahren*

ftaffe roirfungSooflett ©infprud) gu erbeben, (©eifaß.)

(Rabeftocf »SreSbcn : Sie haben bie beiben (Referate gehört, unb
auch id) bitte Sie bringenb, bie (ERahnung gu beljergigen. SaS UBort

wirb roeitcr nicht getoünfebt, ber ©egenftanb ift erlebigt.

8. Sie ©efämpfung ber Rotifumoereine butcb bie

(Rabattfparoereine. (Referent Heinrich Raufmann*.§amburg.
Ser (Referent toeift einleitenb barauf bin, bah eS heute bei ben

Rrämem aßgemein ©ebraueb fei, bort, wo ein Ronfumoetcin errichtet

werbe, einen (Rabattfparoerein gu errichten. 9lucb um ältere Ronfum*
oereine in ihrer ©ntwicflung gu binbern, würben folche (Rabattfpar*

oereine errichtet. 9Jlatt glaube, in biefen baS 9Jtittcl gefunben gu

haben, ber Ronfurreng ber Ronfumoereine wirffant entgegengutreten.

Cb baS wirflid) ber ffaß fei, fei ja eine anbere ffrage. Sie

$bee bet (Rabattgeroährung flamme nicht oon ben ßänblcm,
fonbern fie fei eine alte Scbulb, welche bie Ronfumenten auf

fid) gefaben hätten. ©S fei babei oon folgenber Dltificht auS»

gegangen: SEBemt taufenb Ronfumenten ihren ©ebatf ftatt bei hnnbert

©efcfjäftSleuten fernerhin nur bei gehn eiubecfett würben, fo hätten

biefe gehn einen oiel höheren Umfaß, infolgebeffett üerhältniSmäpig

geringere Unfoftett unb einen höheren Serbienft unb feien in ber Sage,

einen Seil biefeS SJtehrgeminncS in ber fjorm oon (Rabatt an bie

Ronfumenten gurüefguerftatten. So richtig eine folche Schlußfolgerung

in ber Sheorie erfdjeine, fo falfd) fei fte in ber ©rajiS. Sie nicht

berüdfidjtigten neungig ©efcßäftSleute pflegten, um ihre Runbfcbaft gu

erhalten, bann ebenfalls (Rabatt gu gewähren, bie Ronfumenten tauften

nach n»ie oor au<h bei biefen, unb fongentrierten ihren ©infauf nicht.
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$er fftabatt nserbe eine Mgcmeinerfcfjcinung unb einfad) auf bie

2Barenpteife aufgefd)Iagen.

9Jlan fei nun groar bet 'ilnfidjt geroefen, bafs foldje Ronfumenten«

SRabattfparoereine eine rcertooile ©orftufe für bie @rrid)tung oon
Ronfumoereinen feien. ©mtd) bie 9iabatte ermögliche man ben Ron»

fumenten, ben ©efdjäftSantcil für ben gu erricf)tenben Ronfumoerein

gu erfparen. 31(lein auch biefc Slnfidjt höbe ftd) in ber ©rajiS nicht

beroäfjrt. S3ielmef)t höbe ftd), fo in ©erlin unb ffranffurt a. 3R.,

gegeigt, baf) eine ftarfe ©ntroicflung ber Ronfumenten»9tabattfparoercine

ein fpinberuiä für bie ©ntroicflung ber Ronfumoereine fei. 'Jfur in

wenigen fällen höbe ftd) ber Uebergang oom fRabattfpar* pm Ronfum«
oerein glatt ootlgogen. 3luf bie ©ertlofigfeit bet fRabattfparoereine

habe auch bie fjranffurter |>anbcl§tammer im Qatjre 1902 jutreffenb

fjingeroiefen. 3>et fftabatt roetbe auf ben ffierfaufSpreiS aufgefd)lagen,

ober bie gelieferte 2Bate ftehe qualitatio ober quantitatio hinter bem
SBert be§ begabten Raufprcifeö guriief. ©efefjäbigt feien in erfter

fiinie bie Ronfumenten, roelche ben Rabatt oorauSgat)len, um ihn

fpäter bureh bie Serroaltungöfoften gefürgt gurücfguerhalten.

©ine 'llbart biefeS Ronfumenten»fRabattfparroefen8 finbe ftch in

bem Siefcrantenoertchr ber Ronfumoereine. Allgemein hätten bie

Ronfumoereine mit bem ßieferantcnoerfeljt feint günftigen ©rfahntngen
gemacht, toenn aud) gugegeben roerben müffe, bafj äugnafjmen oor»

fämen. 9lad) ber ©tatiftif be§ 3clltraf°eT*Jan^)e§ höbe groar ber

Umfat) im ßieferantengefchäft noch ctroaä gugenommen, aber boch

lange nicht in bem Sftafie, mie ber Umfatj im eigenen ©efdjäft.

^öffentlich merbe mit ber $eit ba§ gange ßieferantengefchäft ein über»

nmnbenet ©tanbpunft fein. Statt ba§ ßieferantengefchäft gu pflegen,

füllten bie Ronfumoereine lieber auf bie ©nttoicflung be§ eigenen

®efd)äftö unb auf ben Uebergang gut ©igenprobuftion bebacht fein.

2>ie Qbce ber 9tabattgeroäf)rung höbe fpefulatioe Untentehmcr
oeranlaftt, ©rioatrabattgefellfchaftcn gu errichten, bie gum 2eil hoch*

tönenbe Flamen, mie „^ammonia*, „©arftmonia", „SRhcingolb* führten,

©efannt fei auch bie ffirma 9llbrings & ©o. ST iefe ©rioatrabattgefell*

fchaften hätten bie SJtetfjobe, an bie fjänbler unb ©eroerbetreibenben

SRabattmarfen gum sJ?ennroert abgugebeti, unb bie Ronfumenten fönnten

für bie empfangenen IRabattmarfcn, fobalb biefelben einen beftimmten

Setrag erreicht hätten, einen ©egenftanb in bem ßaben ber ©rioat*

rabattgefeÜfchaft auSfuchen. 2)er Serbienft ber ©efeflfehaft beftünbe

barin, baf? fte gum Seil miitberroertige ©egenftünbe liefere, in ber

ßmuptfadjc aber barin, bafj oiele 2ftarfen ocrloren gingen. @&
mürben alfo burd) bie ©rioatgefetlfcbaften foroohl bie Ronfumenten
mie bie ©eroerbetreibenben überoorteüt, unb oielfach hätten auch Se»

hörben uttb Sereine oon ©eroerbetreibenben oor folchen ©efetlfchaften

getoarnt.

ffn neuerer ßeit hätten nun aber bie $dnblct unb ©croerbe»

treibenben felbft Sereine gut Sabattgeroährung errichtet, um babutd)

ber Ronfumgenoffenfdjaftstbcroegung Slbbrud) gu tun. ®ie SJlethobe

biefer Stabattfparoereine bet $anblet fei bie, bah bei einem ©infauf
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bi§ gu 20 ober 25,$ fein SRabatt, unb 20 big 40,$ begro. 25 big

50 ,$ eine SRarfe k 20 ober 25 ,$, oon 40 big 60 ober oon 50 big

75,$ groei Warfen i 20 begro. 25 ,$ geroäfjrt mürben ufro. Saraug
ergebe fidj, baß auf gang Heine ©infäufe ein ^Rabatt überhaupt nießt,

bei größeren ©infäufen immer nur ^Rabatt auf einen Seil beg (Sin*

faufeg geroäßrt roerbe, baß alfo bie $augfrauen, namentlich ber

ärmeren Staffen, nur auf bie ©älfte ober groei drittel ißreg ©infaufg

SRabatt befämen. Sagu fäme nod), baß bie SRitglieber ber ^Rabatt*

fparoereinc bag IRecßt Ratten, beftimmte, auf einem ^lafat gu be*

geießnenbe SCrtifel oon ber SRabattgeroäßrung gang augguneßmen. £>iergu

mürben meifteng bie Waffenartifcl gemäht, bie für bie Arbeiter*

familien befonberö in Jrage fämen. @o roerbe in SEBtrfltcßfeit nießt

auf ben gangen Umfaß, fonbem nur auf einen fleinen Seil beg Um*
faßeg SRabatt gegeben. Sfflemt bie iRabattfparoereine troßbem erflärten,

eg mürben auf alle ©infäufc 5 pßt. SRabatt geroäßrt, fo fei bag

einfacf) Sdjroinbet.

SRebner oerlieft bann eine gange SReiße oon Urteilen oon Sicht*

ßänblern unb ©eroerbetreibenben, in benen beftimmt erflärt roirb, baß

bie Sleinßänbler unb ©eroerbetreibenben mißt in ber Sage feien, oon

ißrem geringen 93erbienft noeß 5 pgt. abgugebeit. Ser Rabatt müffe

entroeber auf ben SBatenprcig aufgefeßtagen ober e§ müffe bie Qualität

ber 2Barc um fo oiel oerringert roerben.

Saraug ergebe fteß nun, baß aug ben SRabattfparoereinen ben

Sonfumenten irgenb ein Sßorteil nießt erroaeßfen fönne. Sänne man
nun aber bureß bie IRabattfparoereine bie roirtfcßaftlicße Seiftunggfäßigfeit

beg Sleinßänblerg nießt erßößen, fo roürbe ber Sleinßanbcl buteß folcße

93ereine aueß ni<ßt fonfurrengfäßiger gegenüber ben Sonfumoereinen.

Sag gange SRabattfparrocfen fei aufgebaut barauf, baß eg unter ben

Sonfumenten noeß feßr oiele oon benen gebe, bie nießt alle roiirben;

eg fei lebiglicß „®anb in bie Ülugen" ber Sonfumenten.

Sie ©rfaßrung ßabe aueß feßon genügenb gegeigt, baß bie ©rfolge

biefet SRabattfparoereine nur gang ootübergeßenbe feien, $n bett

meiften ffäHen ßabe ber Sarnpf mit ben SRabattfparoereinen gu einer

lebßaften Sfikitcrentroidlung beg Sonfumoereing beigetragen. Sefonbere

Ulbroeßrmaßregetn gegen IRabattfparoereine feien nießt notroenbig. 2Bo

folcße entftänben, müffe ber Sonfumoerein bureß iffiort unb ©eßrift

feine SRitgUeber über bag ©pftem ber IRabattfparoereine aufflären

unb oot allen Singen beftrebt fein, feine roirtfcßaftlicße ßeiftungg*

fäßigfeit gu erßößen unb gu ftärfen. (Seifall.)

S e ß n e r * Spotfcßappel glaubt, baß ber EReferent bie ©efaßr ber

IRabattfparoereine gu gering cinfeßäßc. 9lucß in Sßotfeßappel fei ein

folcßer 93erein errießtet roorben, unb ber Sonfumoerein fei gunäeßft

etroag gurüdgegangen. Sag fommc gum Seil baßer, baß bie grauen

mit §ülfc biefer SRabatte ßeimlicße ©rfparniffe maeßten, oon benen

ber ÜRamt nießtg roiffen bürfe, roäßrenb er über bie £öße ber oon
Sonfumoereinen gegaßlten SRücfgeroäßrung orientiert fei. Ser SRabatt.

fparoerein Sßotfcßappel gebe jeßt aueß ©rgängunggmarfen oon 5 big

10,$, unb cg feien noeß maneße Beute ootßanben, bie biefen SRabatt
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her SRücfgeroähruitg im Sonfumoerein gleicf)fcbät)ten. Um biefe Seute

aufäuflärcn, habe man fic ©robeeinfäufe in fRabattfpargefd)äftcn

mad)eti laffen nnb bie» mit ben gleiten ©infäufen im Sonfumoerein

oerglichen. ©a habe ftch benn gezeigt, bafi ber ©erfauf im Sonfutn*

oerein erheblich günftiger fei. ©iefcS 33ergeben habe genügt, unb je^t

befinbet fid) ber Sonfumoerein roieber in günftiger Gtttroicflung.

9tietnann*ßbentnit} fann aud) ben fRabatifparoereinen ber Hänbler

eine größere ©ebeutung nicht beimeffen. Aud) früher habe man fd)ott

oerfucht, bie Sonfumoercine burch fRabattgeroährung ju befämpfen,

jeboch ohne ©rfolg, oielmchr hätten oiele Hänbler ftch felbft babei

ruiniert, Gr hatte eä nicht für richtig, ba| bie Äonfumoercine ftc£>

mit folgen ©egnern in ©olemifcn eittliefjen. 9Ratt lege baburch ben

Senten eine 33cbeutung bei, bie fie nicht oerbienten. ©er Allgemeine

Sonfumoerein in ©bemnit} fei oiele 3ahK Jang angegriffen roorben

;

er habe niemals barauf reagiert. So habe oor einigen fahren in

ber Leitung geftanben, bet Sottfumocrein habe 100 000 .W. SReferoe;

bie ©eneraloerfammlung möge befd)licj?en, biefe 31t oerteilcn. ©er
Antrag fei unterBcidjnct „SRchrere sJJiitglieber". ©r habe barauf in

ber ©eneraloerfammlung mehrmals gefragt, ob jemattb amoefenb fei,

ber ben SReferoefonbS 3U ocrteilen roüttfche; er fönne fein ©elb in

bar friegen ober auch iu ©Barett
;
roenn er rooUe, fönne er einen Sacf

3ucfer mitnehmen, ©cmelbct habe fid) aber niemanb. ©a§ fei ein

©eroeiS, baß baS ganje ßeitungSinferat nicht oon Sfftitglicbem, fonbem
oon neibifefjen Sonfurrcnten auSgehc. Jet Allgemeine Sonfumoerein

in ©hemmt; habe für bie ©cfätnpfung fotchcr ©cgner nie einen

Pfennig auSgegeben. ©liefe Seute muffe man unter ftch laffen, bann
gerieten fte felbft einanber in bie Haare. (Heiterfeit unb ©eifall.)

fRabeftocf«©iefd)en betrachtet aud) baS Aabattfpanoefen als eine

oorübergehenbe ©rfcheittung. ©)er Unterftütjung biefer Crganifationen

burch hie ©ehörbett fei eine ©ebeutung nicht beijuineffen. ©ie ganje

Sache mürbe oerlaufen roie baS Hornberger Schienen. Qn ©reäben
fönnten bie SRabattfparoercine feinen ©rfolg ocrjeid)tten

;
roenn fie

hier unb ba in einem flcincn Drt einen ©rfolg gehabt hätten, fo fei

baS auf bie ©cquemlichfeit ber ©titglieber jurüc^uführen. ©iefe

fdmen aber halb baf)inter, baf) fte im Sonfumoerein oorteilhafter ein*

fauften, unb fämen bann roieber jurücf. ©r habe bie 3luSfprache

herbeigeführt, roeil ihm ein bieSbejüglichcr SBunfch geäußert roorben

fei, aber nicht, roeil er ber Anftdjt fei, baj? bie SottfumgenoffenfdjaftS»

beroegung baS SRabattfpanoefen irgenb roie 31t fürdjten hätte. ©aS
roolle er fonftatieren, bamit man nicht glaube, baff roir oor biefen

©rüttbungen ffurd)t hätten.

9. AuSfpradje über bie gebrueft oorliegenben
© i l a n 3 e n unb ©ereinSberidjtc.

Sd)ttabel*©reSben roenbet fid) bagegen, bajj ber Sonfutn*

oerein Striefen itt bem gebrueften SerbanbSbericht mitgeteilt habe, ber

Sonfumoerein „©orroärtS" habe befchloffcn, in Striefen eine ©erfaufS*

fteUe 3U errichten, ©in ©roteft bagegen fei oergcblid) getoefeit unb
bie ©crfaufsftelle fei eröffnet. Schnabel erflärt, bafj er oon ber ©er«
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maltung » 93orroärt§*»®te3ben beauftragt morben fet, ju crflären, baff

bie Behauptung ber ©triefener Berroaltung ben jatfadjen nicht ent»

fprcche. 2>er Äonfumccrein „Borroärtä" höbe jroar ba» SebürfntS

gehabt, fleh weiter augjubefjnen, unb jroifchen S)tesben uttb ©triefen

«inen Saben gemietet. (Sine jroeite SerfaufäfteHe habe man in IjJilau

errieten rooHcn. ©triefen fei aber juoorgefommen, unb e§ fei eine

jtommiffion geroähÜ morben, roetche bie ©renjen für bie einzelnen

Sßereinc feftgefetjt habe. (Sr fonftaticre nod) einmal, ba§ ©triefen bie

Aufhebung bet ermähnten Berfauf§fteHe nicht cerlaugt habe, unb baj?

ber „Borroärtg" fie baher auch nicht habe ccrroeigent föntten.

Bienert-Striefen ift ber 2tnfid)t, bah bie 2lu§führungen
©djnabel§ nicht higher gehören. 2öenn ber „BorroärtS* ba§

BebürfniS habe, ftd) roeiter auäjubehnen, fo möge er auf feinem

eigenen ©ebiete bleiben, bort föunten noch »iele neue Bcrfauf§fieHen

errichtet roerben. ^ebenfalls fei e§ nicht angenehm, wenn oon einem

anbern Berein eine Berfauf§ftelle in unmittelbarer 'Jtachbarfdjaft einer

IBcrfaufäftelle be§ eigenen Bereittä errichtet roerbe.

Dtabeftocf erflärt, e§ fei nicht richtig, bie lofalen ftifferenjen

hier jutn Busbrucf §u bringen; foldje Sachen fönnten bie 2)te§bener

Bereine unter fleh abmachen.

©d)nabel ift ber 9(nfid|t, bah feine Berroafjrung h^hcr ßc^ört,

weil auf ber JageSorbnung auSbrüdlid) fteht: „Sluifpradjcn über bie

gebrueft corliegenben 93ercin§berid)te". Qn bem ©triefener Beridjt

fei eine falfdje Sftitteilung gemacht morben, bie geeignet fei, feinen

Berein heiabjufeheu, unb er habe ben Auftrag unb bie Pflicht, folcfje

falfche Sötitteilung 3U bcridjtigen.

Ber Sonfumoerein ©rimma fragt an, roeldjc (Erfahrungen

mit bem BoHenmarfenfgftcm gemacht morben feien.

IRabeftocf roeift barauf hin, bah biefeä Bhcma im Borjahre in

aller 3lu§führlid)feit behanbeit morben fei. SÖtan fönne hoch nicht

folcf)C ©aihen immer roieberholen.

Ber Vertreter be§ Ronfumcereinä _3fd)opau berichtet, bah

fein Berein feit jroci fahren ba8 ÜRoKenmarfcnfpftem eingeführt habe

unb bah burch basfelbe eine beffere Kontrolle ber Raffeneingänge

möglich fei. Uftan glaube jebod) in lebtet geit bie Erfahrung gemalt
gu haben, bah bei bem Brud ber SJtarfen gehler oorgefommen feien,

unb rootle ber ©ad>e meiter nachforfdjen.*

Ba§ SOBort mirb niefjt geroünfdjt. Bie Berhanblungen roerben

gefch(offen.

• Xer 3lcbopauer Ronfumoereln, bet gebier bei bem Xrucf ber SHoHenmarten aefunben
bat, bat btefe Unarten nicht burdi bte SSerlaaSanftalt be« 3entraloerbanbe« beutftber »onfum-
oereine bejoaen. Slur bie Xrurferet ber Herlag«anflalt arbeitet mit ben febr Cogfplctlgen
Unloerfal * 9lummeratoren, bei benen bet elntgcr Slcbtfamrett ber USeblenung gebier uod>
ftänbtB auäfleltbloffen Unb. Xte ftonturrem arbeitet allerbtng« noch mit Sfummeratoren
allen Softem«, unb mir haben auib Idiou bei anbercr ®etegcnt)eü feftftellen tdnnen, baB
bie oon biefer gelieferten SHarlen feblerbaft roaren. Wenn bie Ronfumoerclne mit ben
Starten ber Äonturrenj ungüngtge Erfahrungen niatben, (o haben ge ntb ba« felbft juju,
librelben. Xa« genoffenfthaftltcfie JimerefTe gebietet hoch rooht, baB ge ihr eigene« (Sefdjäft
einem x=beltebigcn Hirlomgeldiäft oorjlcben.

xJerlagSanpatt be« 3cnlrQlt>trt,anbe« beutfdier Ronfumoerelne
oon $etnri<b Kaufmann & So.
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2tm SHbcnb be§ SerhanblungStageS fanb ein oon bem SlUgcmeinett

Roniumocrein 'Jtckbcnbach oeranftaltcter RommerS ftatt, bet fich

beS befien SSefurfjcs erfreute. Seiber trat bie j^itje fo gewaltig, baff

bie 9J?et)rjo^t ber delegierten ben 2lufenthalt im fixieren ©arten oorjog.

daS Programm mar ein feE>r reichhaltiges. Sonjert, fünftlerifche unty

turnerifcbe 93orträge roechfelten miteinanber ab unb fanbcn lebhaften 93eifaK.

ßmeitcr 93erhanblungStag.

die 93ertianblungen beginnen morgens 9 Uf)r.

Strecfer»©onneroih beantragt jut ©efchäftSorbnung, bie fünfte 13

unb 14 non ber dagcSorbnung abjufetjen, ba fie fdjon auf bem
Hamburger ©enoffenfchaftStage beijanbelt roorben feien, der Antrag

roirb abgclefjnt.

die 93erlefung ber ißräfenjlifte ergibt, baj? 104 9Sereinc burch

280 delegierte nertretcn finb. 93on nicht jum ©erbanb gehörigen

93ereilten finb ©reij unb ^ittau oertreten.

10. der Schriftführer, ,$ert QohanneS^lagroih, oerlieft ba§

93r otofoll be§ erften 93erhanblungSiageS. ©inroenbungen gegen baS*

fclbe toerbett nicht erhoben.

11. der 33 ericht beS 93erbanbSoorfit}enben roirb oon

fierrn fRabeftocf erftattet; ber folgcnbeS auSführt:

©eine Herren! der 33ericht über bie Gntroicflung unfereS 93er«

banbeä ift bereits in .Jjhren Rauben; ich habe bettfelben in einet 2luf*

läge oon 1500 Stücf herftcllen taffen unb famtlichen ©mifterien, RteiS»

hauptmannfdjaftcn unb fonftigen Sehörbeit, ferner genoffenf^aftlichen

fjteunbett unb allen 93erbanbSoereinen per ißoft jugehen taffen. 9luch

ber ^reffe, foroeit es mir möglich mar, höbe ich ein ®|emplar ju»

gefanbt. fann beftäiigen, baj? fämtlidjc SSlätter mehr ober weniger

in objeftiocr 9Beife ben '-Bericht befprachen.

©eroorheben fann ich, bah bie fädjfifche ^Regierung unfet Zentral»

organ bie „Ronfumgenoffenfchaftliche Otunbfchau* unb fämtliche genoffen»

fchaftlichen 99üdjer oon unS jugefanbt erhält, unb auch baoon fleißig

ÄenntniS nimmt, unb bamit ftnb mir jufrieben.

die ^Regierung roirb auS unfern Siteratur erfehen, baf? unfere

dätigfeit rein roirtfchaftlichen Qntereffen bient, bah bie Ronfumoereine

auf bie ©itglieber erjieherifch roirfen, bah wir beftrebt fhtb, ju ort§«

üblichen greifen gute 903aren unferen ©itgliebern ju geben, unb nie»

malS mit ©atenhaufern ober Schleubergefchäften oerglichen roerben

fönneit. dah bie ^Regierung bie gute ©irffamfeit unferer 93creine

fennt, roiffen roir ja auS ber im ^ahre 1900 herausgegebenen denf*

fchrift. fiioffen roir, bah fie unS benfelben Sdjut} geroährt roie ben

lanbroirtfchaftli^en ©enoffenfehaften unfercS SanbeS, roenigftenS, bah
fie unS Schuh geroährt gegen bie fogenannten ©ittelftanbSretter. die

3ahl ber ©itglieber unfcreS 93erbanbes ift heute roeit mehr benn
200 000, fomit repräfentiert ber 93erbanb jiemlich ein drittel bet 33e*

oölferung SachfenS.
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Sie BerufSftatiftif ift intereffant ; fle beiüeift, bafl 90 pßt. unfcrer

Sfiitglieber ben arbcitenben Klaffen angeboren, aber aud) ©enterbe«

treibenbe unb £>anbroerfer, foroie Sanbroirte nnb Beamte finb gablteid)

pertreten

Sie Berfaufslager hoben ficb um 52 cermetjrt; ber ©runb ift

rooF)l meift m bem Qugang neuer Vereine gu finben, aber aud) ältere

Bereine hoben ihren Kreis erroeitert unb neue Säger eröffnet, freilich

gibt eS 33ereilte, rodele lieber baoon abfebett füllten, roeldjen bie

Mittel fehlen, um neue Säger gu eröffnen, unb boef) tun flc eS trotj

aller SEBatnung.

Bei melden Bereinen IßcnflonSfonbS porbonben, fonnte id) auS

ber ©tatiftif nicht etfeben. Bon einigen treib icf) eS, boeb muff aud)

bier bie ©tatiftif nod) ergänzt roerben, bamit bie Bereinc bie Qort«

febritte aud) hier erfennett uttb gut 'Jtacbabmung Beranlaffuttg finben.

3BaS icb noch fagen fönnte, betrifft ba§ Sieferantengefcbäft. 3Bir roiffen,

baß unfere ©egner burd) ©rünbung Pott SRabattfparpereinen unS
©cfjaben gufügeu tooHen, id) höbe Beroeife, baff biefelben ©efcf)äft8«

leute, roelche mit fioitfumoereinen im Sieferantcnoertrag fteben, auch

SOlitglieb ber ÜRabattfparpcreiue finb. Qn unferent Berbanb finb

54 Bereine, roelc^c ben iRabattoerfebr pflegen ;
ber fo erhielte Umfatj ift

2 036 386 M. föier ift e§ Pflicht ber Bereine, ftd) bie firmen genau

anjufebett, unb falls felbc SJlitglieb non fRabattfparnereinen finb, bie

Berbinbutig fofort aufgubeben.

Ueberbaupt mub unfer Beftreben babin geben, fämtücbe Sicferanten»

gefebäfte abgufdjaffen, bamit mir nicht unfere Qeittbc felbft groflgicbcn.

Sie ®efd)äft8anteile finb febr perfd)icbett : 1 Betein (Barenftein) 4 M.

1 2 11 21 10 51 15 3 3 1

10 12 15 20 25 30 40 50 75 100 M.

Sie jtrei 2lfticngcfeHfcbaften je 200 M. Safl mit 4 M. ober 10, 12
unb 15 M. ülnteil nichts anjufangett ift, roerben mir bie Bereine be=

ftätigen, ber SDtinbeftfab ift 30 M.

3luf bie Sioibenben gebe ich nicht ein, ba roir fd)on einen Bortrag,

barüber gehört hoben. ©ebeffert bot fleh noch nichts, tro^bem ich >n

jebem Qabre barflber gefprod)cn höbe.

9luch bie ©igenprobuftion roiH ich b*«1 nicht roeiter erörtert!
;
bie

©tatiftif geigt uns, bafj bie ©acf)c porroärtS gebt.

Qm allgemeinen erfeben ©ie, baff id) in meinem Bericht nur er«

freulidJeS berichten fann. ©3 flnb ja aud) ©djattenfeiten oorbanben,

fo bie Siquibation ber Sifdjler « ißrobuftiogenoffenfehaft in SBitSbruff.

3lud) perfebiebene Äonfumpereine hoben IHürfgatig im Umfat) unb
Sfllitgliebern aufguroeifen, bie ©riinbe flnb perfdjieben. Qum Seil flagen

bie Bereine noch übet bie ©rroerbSocrbältniffe, gum Seil, roie in

SreSben, über bie Sfliafmabmen ber ftäbtifdjen Bebörben ufro. Sabutd),

bafl icfl bem Borftanb beS QentraloerbanbeS beutfefler Konfumoereine

angeböre, bot unfer Berbanb eine ©timme im Borftanb. @r b°t

ferner groei Stimmen im 2lusfd)ujj, ba mein Stclloertretcr, §err

Barthel, ©üj unb ©timme auSiibt unb $err ißobbig frei geroäblt
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mürbe. Sie fReoifionen bcr Bereine fmb oorfdjriftSmäßig oon unferen

brei fRcotforcn auSgeiibt unb raeTbctt Sic nocß roettereS barübet ßöten.

Seine fetten! Sir in Sad)fcn fmb an Anfdjulbigungett jeber

Art geroöfjnt, roeffen £jat man uns nicht fd)on befcßulbigt. $at eS

uni gefdjabet '? IRein
!

$e ftärfer unb größer mir roerben, um fo

fglimmet roirb ber $aß; nur eines »erlangen mir auch oon unferen

©egttern: fie fotlen im Kampfe gegen uns (Sfjrlic^Eeit malten laffen;

nidjt mit Süge unb Berleumbung fommt man gum $iel, fonbem nur

burd) bie Saßrßeit.

Sir bienen feiner politifdjen Partei; unfere Arbeit, fie gilt bem
ganzen Bolle, Qebermann ift unS roinfommen; mir fragen niemanb

nach feinem ©tauben unb feinet Uebergcugung.

Seine Herren! So roic unS bie ©egner groangen, gemeinfam

«Ile Angriffe abguroeßren, fo roollen mir freubig alles tun, um unfere

Vereine auf ber fpöße gu erhalten unb fte größer gu madjen. Sie

JfonfumoercinSberoegung hat nod) lange nid)t bie Sebeutung, roeldje

fte haben müßte. Sir roollen in Stabt unb Sanb bie Bebeutung,

bie Borteile unb bie Starte ber fäcßftfdjen Sonfutnoereine fdjilbem

unb für beten 'Ausbreitung tätig fein. 'Arbeiten Sie alle eifrig mit,

ein jeber oon uttS in feinem Streife, bann roerben bie fächfifcßen Äonjum*
oereine fo roie feitßer auch roeiter toadjfen unb geheißen. (Cebßafter

Beifall.)

BerbanbSreoifor Atttolb*fßIagroit} oerbreitet fid) über bie Auf«

gäbe ber BerbanbSreoiforen. Sie Sätigfeit ber BerbanbSreoiforen

fei eine feßr oerantroortlidje unb barum ntüffe ber Ofeoifor auch ftrenge

feines Amtes roalten. 'Aon ben BerbanbSreoiforen beS fächftfehen

BerbanbeS fmb 60 SRcoiftonen abgchalten roorben. Gin Seil unfercr

33creine hat ftch gu fehr mit ©runbbeflß belaftet. ,£>ier füllte man oorfichtig

fein. Sie Stonfumgeuoffenfcßaften fltib £>anbelSgefeHfcßaften. 9tur roer

auSrcicßcnbeS BetriebSfapital hat, fattn günftig arbeiten. Spefulation in

©runbroerten ift unbebingt ju oerroerfen. Sie Buchführung muß tabetloS

fein. Ser in folcßer Seife bie Bücher nicht führen fann, bcr mag fid) nach

einer fbülfsfraft umfehen. Sie fiagerßalterbclaftung ift mit größter 3» 5

»erläffigfeit oorguneßmen. Sie ArbeitSgeit ift oft, beeinflußt burd) bie

örtlidjcn Berhältniffe, eine recht lange
;
bodj fomtnett aud) Ausnahmen

oor. Ser Gittfauf ift Sache beS BorftanbeS. Sitte Befcßrättfung in

ber Freiheit beS GittfaufS ift unpraftifd), ba meiftcnS fchttell gehanbclt

roerben muß. © i n Bereitt roirb oon ber Sdjulgemeinbe als Battfier

benußt, ein BcroeiS, baß baS Attfeßen bcr @enoffenfd)aften fteigt.

Sir ftnb unpolitifdjc 3Ränner unb laffen jeber ÜReittung ißt Stcdjt

— fßrobuftiogenoffenfcßaften füllten nidjt gegrünbet roerben, ba nur
bie ißrobuftion für ben organiflerten Sonfum Srfolg oerfprießt. Sen
Sfonfumoereinen Sänget an Solibarität gegenüber Brobuftiogenoffen«

feßaften oorguroerfen, ift Unrecßt. Ser tRebner fdjließt mit ber Saßnung,
auf bem befcßrittcneit Sege fortgufaßrett. (Beifall)-

14. lieber bie Bebeutung ber Gigenprobuftion
fprießt £>err BerbanbSbireftor Bartl)» Süncßett. IRebner überbringt

gunäcßft bie ßerglicßftcn ©rüße beS 3^ntraloerbanbe§ bcutfdjcr Äonfum«
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»ereilte (Beifall), lieber ba§ 3:fjema feineg $ortrage§ fjabc er fchott

auf bem SBerbanbiiagc in ÜJlannfjcitn unb bem ©enoffenfefjaftgtage in

Hamburg gefproefjen. 33iefe 3IuSfül)nmgen feien in ber „fHtuibfcbau"

gebrucfl unb er rooße auf fte oerroeifen. 2>ie genoffenfcbaftliche sfßro*

buftion fei ber jroeite Schritt ber fonfmngenoffenfchaftlicheu Gnt*

roicfluttg. Goft aber miiffe ber 2lbfai} organifiert fein. 3>ie Äonfunt*
oereine müßten bie fßrobuftion in bie £>anb nehmen. SRit ben

eigentlichen fßrobufttogenoffenfehaften habe man mciftenS fcf)(erf)te

Grfahruttgen gemacht. ber fonftungenoffcnfcbaftlicben fßro*

buftion Gnglanbg toerben h^ute fefjott über 40 000 fßerfonen be«

fdjäftigt. 2lud) in $eutfcf)ianb finb ähnliche Grfolge ju erreichen

möglich- ©egenroärtig befchrdnft ftcfj bie beutfehe fonfumgettoffen*

fihaftliche ^Jrobuftion in ber ^auptfaebe auf bie Scicferci. 3)ie

SorauSfebuttg ber Gigcnprobuftion ift augreichenbeg Kapital. 2)ag

SetriebSfapital für bcu SBarenhattbel barf burch ben Uebergang jur

Gigenprobuftion nicht gefchroächt roerbett. Sieben ber örtlichen (sigen-

probnftion ber Sonfitmoereiitc ftcht bie Gigenprobuftion burch bie

@rof?eittfaufS=@efcßfchaft, bie jetjt auch jut 2Birflichfcit toirb. $ie
Gigenprobuftion roirft auch oerbeffemb auf bie Sohn* unb 2lrbeitS*

bebingungeti ber 2lrbcitcr ein. Her Kampf jtoifchcn Kapital unb 2lrbeit

roirb ftch milbem. ißrobujent unb Äonfument roerben einanbet nicht

mehr gegenfäßlid) gegenüberftehen. ®ie größere 2lrbcitSfreubigfeit ergibt

ein beffcreS 2lrbeitöprobuft. Xie fäd)fifd)en Sonfumoeteittc marfd)iercn

an ber Spitje ber beutfehen ÄottfumgeitoffenfcbaftSberoegung ; fle tocrbcu

auch ber foiifumgciioffenfdjaftlidjcn Gigenprobuftion ben crforberlidhen

2fbfab fid)cm. Ucber bie ffrage ber Sfapitalbefchaffung toill iHcferent

ftch nicht eingehenb oerbreiten. Süßer ift, baß .^unberte oon SDlißiotten

Spargrofdjen unferer SDlitglicber überall jcrfplittert ftnb. Usiefe toollen

roir famtncln, bann haben toir auSreichenbe SJlittel unb brauchen um
Staatshülfe nicht betteln jtt gehen. Ster Utichtbefttjenbe fann fleh felbft

helfen, toenn er nur miß. 2Bir toünfchen unb bitten nur, ba| bie

©ehörbcti utt§ biefelbc ©ereeßtigfeit toieberfahren laffen, toie anberen

©enoffenfehaften. 2luf bem 2Bege ber Selbftßülfe tuoßen roir unfere

Gigenptobufiion entroicfeln, bann roerben fffioßlftanb unb ®chaglid)feit

bort einjiehen, roo jeßt Slot unb 2lrmut ßerrfeßen. (Sebßaftcr, an*

haltenber Seifaß).

13. 3)ie Umfaß ft euer i n S a d) f e tt unb bie@efahr
für bie Sonfumoercine. 33er Referent, tBcrbanbgoorfthenber

9t ab e ft o cf, roeift einleitenb barauf h>n - bafj e§ fleh nur barum
hanbcln fönne, eine Ueberflcht über ben Staub ber 2lngclegenheit §u

geben unb itt einer ßtefolution bie SBünfcßc ber ©enoffenfehaften auS*

jufpredjen unb führt bann folgenbeS au§:

SJteine Werten ! Seit mehr benn jeßn fahren forbert ein Heiner

Jeil ber Seoölferuug SacbfettS oon ber StaatSregicrung bie Ginführung

einer Sonberfteuer für ©roßbetriebe, roelcße Jetailßanbel mit fiebenS*

unb ©enußmittcln betreiben; bie fleinen ©efdjäftSleute finb ber

SDleinung, baß bamit aßen betten geholfen roerben fann, beren ©efcßäfte

fchlecht gehen. GS ift ß<mte nicht mehr ©ebrauefj, bie Urfachen eines
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tRücfgangcö gu erforfchen. Ob ber Qnbaber burd) Unfä£>igfeit, burd)

gu roenig Betriebsmittel ober gu grofjen Aufroanb feibft ©chulb an

feiner Sage ift, baS gu roiffen ift nicht nötig ; bie Antroort ift einfach

bie, bie ©chulb an allem tragen citijig unb allein bie Sonfumoereine

unb, wie man meiftcnS h'^jufügt, auch bie ffiarenhäufer. ©oldje

Sieben fanben bei unferen Sanbftönben, bei ber (Regierung ©laubett,

fie mürben gehört. 3)er Abgeorbnete Stüber mar eS, roetcher 1895
au§ Anlaf? einer Petition beS BerbanbeS ber Saufleute unb Slein*

geroerbtreibenben ©adjfenS folgenben Antrag in bet grociten Sammet
einbrachte:

„Die S&niglidje ©taatSregierung gu erfudjen, bem ßanbtag einen ©efee*
enttourf Borgulegeu, nach welchem felbflänbige Aerfottcn, »ddje aufecrhalb beS

©emdnbcbcgtrfg ihren toefentlidjen 2öo6nfiö haben, fortue juriftifehe iperfonen,

Slftiengefetlfchaften, JlommaiibitgefeQfcbaften auf Slftien, ©rtoerbg* unb SSirt*

fcbaftggenoffeujchaftett,einfcblicf?licb ber im ©enoffenfebnftgregirter nicht eingetragenen

SoniumDereine, inforoeit biefeiben nicht lebiglicfj bie Vermittlung be8 SBegugS bon
ihrer Statut nach aus jdjliefelicö für beu ©eroerbebetrieb bti Abnehmers beftünmte

(Baren beforgen, eine für biefc ©emeiube unb Bott berfelbtn gu erhebeube, nach

bem SBruttoumfah beS am Orte mit nicht felbftprobujicrten ©egenfiänben be»

triebenen DctailbanbeiS fefigefegte Umfagfteuer big gu 3 p3t. neben beu fonftigen

©emeiubeanlageu gu entrichten haben.“

Diefcr Eintrag Stüber unb ©enoffen mürbe am 30. Qanuar 1896
beraten unb ber Befebroerbe« unb fpetitiouSfommiffion iiberroiefen.

©benfo bie Petition beS genannten BerbanbeS. 31m 27. (Dtärg 1896

fam bie Angelegenheit im fßlenum ber groeiten Sammer gur Ber*

hanblung. (Stau bcfd)lo§ gegen 14 ©timrnen:

Die habe ©taatgregierung gu crfuchen,

1. barüber fich JlenntniS gu berjehaffen, inwieweit bie ©emeinben oon bem
ihnen guftehenben SHechte autonomen ©(brauch machen merben, im SBege

beg StnlagcnregulatiBeg eine gewerbliche ©onberbefteuerung ber .(jaust*

nicberlaffungen unb ber ffilialen Pon Betrieben eintreteu gu (affen, bie

im Detailgefchöfte ßebenSmittel, ©enufmiitld, Veflcibuiigggegenftänbe

unb ähnliche für ben täglichen ©(brauch bienenbe Sirtifci Berfaufen, unb
2. im Salle eiueg ftch geigeubcu Vebürfitiffeg einem ber uächften ßanbtage

einen ©efegeutmurf Borgulegen, ber

a) StftieugefeDfchaften, Rommanbitgefenfchaften auf SKtirn unb anbere mit

juriftifcher Aerfönlichfeit auggeftattete grofefapitaliftifche Jtffogiationen,

bie in Detailgefchäften ßebenSmitlel, ©cnufemittcl, Söefleibuugggcgen»

ftänbe unb ähnliche für ben täglichen ©(brauch bienenbe Slrtifd Beo
taufen, unb

b) ade S'lialgefdjfifte ber unter a begeicfjneten ©efeUfchaflen, beggleichen

ber ©nuubg: unb SBirtfchaftggenoffenfcbafteu unb ber Pbbfifcfjen (ßer*

foitcu, fämtlich, foineit fie ftd) mit bent DetaiiBertauf ber unter a be*

geiepneten ©egenftänbe befaffen, mit einer beu ©emeinben gufliefjenben,

Bon biefen gu erhebenben prägipnalen gcinerblichen ©teuer belegt, unb
c) beftimmt, bafj unter (Filialen foroohl mehrfache Vetfaufgfiellen an einem

nnb bentfdben Crte neben bee bafelbft beftehenben yauptOcrfaufgfteQe,

alg auch fo(che .»JtBeiguicberiaffnnaen gu Berfteheu flnb, bie an einem

anbereu Orte alg bem ber §auptnicbcrlaffung errichtet »Derben.

(Bei (Beratung genannter (Petition forberte man bie (Regierung

auf, einen ©efetgentrourf Borgulegeu, um bie ©onberfteuer tanbeSgcfetglicb

einjuführeu; bamalS mar noch feine (Rebe baoon, baff bie ©emeinben
baS Stecht haben folcfje Steuern cinguführen. Qm SDtärg beSfelbeti

QahreS, alfo nur acht (Soeben fpäter, mar eS anberS ; ba hieß cg, bie
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^Regierung möge fid) ftenntniä oerfcf)affcn, inroierocit bic ©emeinbeit

»on bent ihnen juftcJjcnbcn iRed)t, foldtjc Steuern cittjuführen, ©ebraucf)

gemalt haben. 9tm 12. 5Rai erging an bie ßrcishauptmanHfdjaften

folgcnbe SBcrorbnung

:

3ur gcntcinbltd)en föefleuerung b c 8 SBarenbetailhanbtlS
bon tüilialen unb groftfapitaliflifchen Bereinigungen.

2Bie ber HreiShauptmannfchaft nidjt entgangen fein wirb, finb iiiSbefonbere

in ben grüftercu Orten bcS fianbeS fdjou feit einiger 3«d SJcftrebungen Verbot»
getreten, bie barauf absielen, ben Schöben uub ©efahrett, icetrfje baB Ue6cthanb*
nehmen Don (Jilialcu unb Don grohfapitaliftifchen Bereinigungen auf bem ©ebiete

beS 9Dctailbanbel8 mit getoiffen SBarengattungeii für ben gewerblichen Büttel»

ftanb mehr unb mehr mit ftd) bringt, burrij eine befonbere Befieuerung biefer

©ewerbSformen bon feiten ber ©cnieinbcu ja begegnen.

3m allgemeinen haben fid) bie (Semeinbett gegen berartige SEüttfdje ber

beteiligten Hrcife bisher jiemlicb ablcbttenb Derftalten, wobei tno^l bauDtfäd)lid)

bie Dielfad! berbreitete Sluffaffung mitgemirlt bnben mag, bah eS bierju erfi

ber borberigen Slbfluberung ber cinfehlagenbcn fBeflimmungen unferer ©emeinbe*
orbnuug bebürfe. Siadjbent jeboeb biefe fjrage auf bem borigen Sanbtage auS
Slnlafe be8 SlntrageS 91 über unb ©enoffen (91t. 66 ber Berichte ic. ber

gmeiten Hammer) fomie einer fKnjabl Don barauf besüglidjen Petitionen tu ber

Stochen Hammer eingebenb bebanbett unb hierbei bon ber StaatSrcgierung itt

UebereiitfHmmung mit ihrer fdjoit seither Dertreteneu Slnfidit itt ber auS bem
Bericht 91r. 180 über ben genannten Stntrag Seite 7 ftg. erftdfllichen Slßeife aus»
fiibrtieb bargelegt worben itt, baf) bie ©emeinbett febou jetjt bie Süglicbfcit haben,

burd) SlnlagenregulatiD eine berartige befonbere (Scwcrbcfteuer eittjufübren, unb
naebbem fowobl bie Befdjwerbe* unb Bctition8»2)eputation ber jweiten Hammer,
al8 atttb biefe Hammer fclbft fid) hiermit ciuDerftanbeu erflärt haben, barf wohl
angenommen werben, bafe biefer tfragc mehr unb mehr fflufmerffamfeit jugeweubet

wirb, unb bah bie ©emeinbeit fiinftig aud) geneigt fein werben, fie ba, wo fid)

ein Söcbürfni8 baju herau8ftellt, in einer ben örtlichen Berhältniffen entfpredfenbcu

SBcife 31t regeln. 2>aS Büttiftermm bcS Sunern wünfeht, über bic Borgäuge auf

biefent ©ebiete fortbaucrub unterrichtet su werben.

ffiefe Serorbnung fjatte benn and) fcfjnett Grfolg, freilich einen

©rfolg, not bem ber ÜRegicrung halb felbft bange mürbe. $n 40 ©e»

meinben mürben UmfatjfteuerregulatiDC genehmigt, man befchlofj 1, 2,

3, 4 unb 5 p.ßt. Steuern nach bem Urnfat) ju ergeben. ©8 mar
ein UBettlaufen in ben ©emeinbeit, foldje ungerechten Steuern ein*

jttfüfjren, freilich gab e§ auef) ©emeinben, roeldje bic Steuer ablebnteti.

iE er '.Regierung mürbe, roie bemertt, »or bem Botgefjen ber ©emeinben

bange, fie faf) fid) gejrcungen, eine neue fBerorbnung §u erlaffen,

monacf) ben ©emeinben beftimmte ©rettjen gezogen mürben. 3lm

26. Slooember 1896 erfdjien biefelbe unb lautete:

$aB SDliuiüeriunt betont in biefer Serorbnititg,

„bah bie Autonomie ber ©emeinben bei (Srlaft eines OrtSgefeljcS ber fraglichen

Slrt in beu befteheuben üanbeSgefeheit ihre unbebingte Schrattfe fittbe, fomit auch

eine neue ©emerbefteucr, foweit fie überhaupt sulälfig evfeheine, an bie BorauS*

fefcuiigen gcbuttbeit fei, Don betten bie ©efe&e bie ©iiltigfeit einer foldjett abhängig

machen, ba§ unter beit gefe(jticb feflfiehcttben BorauSfchungctt jeber ©emcinbeftcuer

nach § 25 ber 91ebibiertett Stäbteorbmmg ba8 ©rforberniS ber BerbältitiS»

ntöfjigfeit ben erften Bla# eitmehnte, wobei 311 berüefftchtigeit fei, bah ba8 Streben

beS su ©rwerbSsweden bereinigten ©rofifapitalS an tief) nichts Unerlaubtes,

bielmehr etwas in mancher §infid)t 91üt}lidje8 uub gefe^lich ©efchüöteS fei, bah
bie ©efehäftsfilialeu au fid) ebenfalls nichts Unlauteres unb Bcrwcrflid)c8 feien

unb nur wegen ber Honfttrrens, bie fie bem einselncn Hleiuhänbler machten,

©egenftanb ber Befieuerung werben folltcn. ©ine ©ernähr bafür, bah

Google



448

bie geplante Bcflcueruttg nicht über baS 3<cl hinauSfthicjte, bürftc in8*

bcfonberc and) bei ber Umfabfleucr niibt geboten fein, iiiSbefoubcre-

beit flonfumbcrcinen gegenüber, bereit SDlitglicbcr in ihrer übertuiegenbeit

SNeljrgabl ber ärmeren Bebölfcrung roic ben Jheifen beS fWittelftanbcS

attgeßörten unb in ihrer Bribatroirtfcßaft in mehrfacher ^infießt bon ben ftonfunt*

bereinen wohltätig beeinflußt mürben, ©•ine Verteuerung nach 2 b. §. beS Um*
fa(jeS miirbe bei ber Sinnahme, baß ber fHeingeminn burchfchniitlich 10 b. Jg>. beS

UmfaßcS betrage, fchon einer SOprogcnligcn Befteucrung beS 9icingeminn8 gleich*

fommen, bie an fid) fchon gang ungewöhnlich hoch fei; bei einer meitcren Steige*

rung aber mürben bie ©rengeii einer bcrhältniSmäßigcn Befteuerung mahl nach

mehr als einer SKidjtung hin überfchritten roerben.'

3)ie Verorbnung fc^Iic^t mit ber Slufforberuttg ju gutachtlicher

VortragSerftattung.

2)iefe Verorbnung fdjränft ba§ Vecht ber ©emeinben bebeutenb

ein; in bet erften Verorbnung ftanb baoott fein 2Bort, bafj höd)ften£

2 p$t. erhoben roerben tönnen. £>iet hören roir auch, roas roir fo

oft gefagt, bafj ba§ QaupterforbemiS für neue Steuern bie Verhältnis*

mäfcigfeit fein fotl. $icr hören roir auch, baß bie SRegieruttg roeiß,

roeiche roohltätige SBirffamfeit bie Äonfumoereine entfalten.

2>a3 @rgebni§ ber in biefer Verorbnung oerlangten Vertcf}t*

erftattung geitigte bann eine roeiterc Verorbnung beS SötinifteriumS

oom 6. Vtai 1897. ©§ waren unterbeS gasreiche Ißctitionen unb Vc*

fehroerben oon fEonfumoercincn unb ihrer Vertretung gegen bie an*

gefonnene Umfatjfteuer an ba§ SJlinifterium gelangt, ftiefe Verorbnung
oom 6. 3Jtai, bie int Ülbjug an bie 9(mtshauptinannfd)afteu bcjro.

Stabträte gegeben rourbe, ift nun geroiffermaßen eine Antwort begib.

Abroeifung aller biefer Vefchtoerbeu, foroie eine enbgültige Anroeifung

an bie Vcljörben unb ©emeinberäte, roeiche ©runbfätje bei Schaffung

oon Umfahfteuerrcgulatioen gu bcobadjten finb. 3)ic Ausführungen,

auf bie e§ in biefer Verorbnung antommt, lauten:

„ . . . . 3n bem buvch bie Soitbergcrocrbeftcucc bcabfichtigten unb gu

fdjaffenben SluSgleiche groifdjeu ben bem ©r ofebetricbe ohne weiteres, fomic oft

in unberbälliiiSmäßiger unb erbrüefenber SBeifc gut Seite Rchenbtn mefcnllicbm

Vorteilen unb ber burd) fein Beftchcu bon Stleinhanbel» unb flleiitgcroerbe*

treibenbeit öeriirfacftten Sdhäbiguug hat bie Sonbergemerbefteiter ihre Berechtigung,

gugleict) aber auch ihre ©rettge gu ftubcit. ©in örtliches BebürfniS roirb nun
int allgemeinen bann angenommen roevbcit föniten, roeun ber ©roßbetricb in einer

©emeiitbc be8 ftlcinhanbcIS fich berart bemächtigt hat, baß baburch in äugen*
fälliger SBeife baS Sortbeftehen eines auch int allgemeinen unb namentlich iin

Sntereffc feber ©enteiube gu erhalteuben AlittelftanbcS im sflciuhanbel unb ftleiit*

• gemerbe erheblich erfchmert ober gar unmöglich gemacht roirb. ©rfolgt bann bie

rocitcre Regelung bet Steuer innerhalb biefer ©rengen unb nadi SDJnßgabe ber

örtlichen Bcrhältniffc, fo roirb auch bemuach ben Borfchriftcn ber ©enteittbe*

orbnungeu, fomie bem an fich für jebe Befteueruug aufgufteUenben ©rforberniS

ber BerhältuiSmäßigfeit Rechnung getragen fein.

Söcun bisher gunteift, namentlich auch bei ben bcgüglichcn Bcrhaubluttgen
unb Befchlüffen ber Deputation, fomie ber gmeiteu Stauimcr felbfl, nicht ntinber

in ben angegogetten Berorbnungen beS SDlinificriumB — abgefehen bon ben

gilialeu —
, nur bie großfapitaliftifcßen Bereinigungen als gu beftcuernbe Sub*

jeftc ins Äuge gefaßt unb ermähnt mürben, fo rrfchcint folcheS ohne mcitercS

erflärlich unb berechtigt, ba einmal hierauf ber äußerlich als erftcr Slttlaß gu
biefem Borgehen erfehcincitbe Stntrag Stüber unb ©euoffeu fich bcfchränft. fobann
aber inSbefoubcrc bie großfapitalifiifeheit Bereinigungen eS bor allem fiitb, in

welchen fich ber ©roßbetrieb ber gegeuroärtig in Betracht fommeuben Slit brr*

förpert uub in bie ©rjcheinuitg tritt. 3nbeffen würbe baS SMliiifterium cS nur als
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fonfeguent unb bcm erftrcbten .gtoecfe biettenb anfefjen fönnen, Wenn unter Umftänben— immer namentlich ritt örtliche« ©ebürfuiS borauSgcfefct — bie ©onberftcflnug nicht

auf eingelne formen unb ©eftaltungcu bc8 ©rohbetricbeS befepränft, fonbent

auf ben legieren überhaupt erftreeft mürbe, ohne SH ii cfficht barattf, ob berfclbe in

ber £>anb eines eingelncn, einer Slfticngejellfchaft, einer ©enoffenfefjaft ober ber«

gleichen liegt. S5ie8faüS wäre nad) Slnficht beS SDfinifteriumS, ba für ben begriff
beS ©rohbctriebeS itu allgemeinen bie ©röfie unb fonftige ©ebeutung beS ©cfdjäftS«
betriebe® als auSfcblaggebenbeS SDiomcnt angufehen, htterbei aber im J&inblirf auf
bie ©crfdjiebenheit ber örtlichen ©erhältniffe nicht überall ein gleicher SDlahftab

anguroenben fein wirb, für jtbe ©ernennte befonber« gu erwägen unb regulaiib»

tiiähig feftgufegen, welcher ©cfchäftSumfang — nach bem Umfaß ober fonftigen

SRerfmalen bemefjen — für bie Slnnahme eines ©rohbetricbeS borauSgufeßen ift,

wobei ebent. nod) augegeigt erfcheinen fann, betreffs ber Filialen, welche übrigens

wohl gumeift als Steile eines ©rofebetriebeB fich barfleUctt unb bereit ©efteuerung
allgemein in erfter Üinie angeftrebt gu werben feheint, befonbere ©eftimmungen
gu treffen.

föicrburdj Würben auch gemiffe ©ebenfen unb ©inwenbungen, welche gegen
bie in borgebachter SRicßtung befehränfenbe Raffung ber bisher aufgeftcllten

SRegulatibe erhoben worben finb, bon felbft hinfällig werben ....
SSentt enblich noch ©ebenfen beS SnbaltS laut geworben finb, bah nach

allgemeinen ©runbfäßen bie ©emeinben nur wegen borhanbenen ©ebarfeS, nicht

aus anberen ©rüitbett, g. SP. folcheu wirifchaftS» unb jogialpolitifcßcr Slrt, Steuern
erheben bürfen, unb baher bie 3uläfftgfeit ber in tfrage befittblichen ©teuer unt

ihres 3>li ecfcS Willen begmeifclt wirb, fo ift gu entgegnen, baff, wenn man felbft

bie SRichtigfeit borftefjenber Slnnahute in biefer SlUgcineinhcit gugeben wollte, boef)

in allen fallen, bei welchen ein örtliches ©ebürfttiS in bem oben angebeuteten

Sinne borliegt, ftetS auch »in finangiefleS Sntereffc ber ©emeinben an bem er«

ftrebten StuSgleidj unb an ber ©rholtung eines leiftungSfähigeu 311ittelftanbe8

ohne 3roeifcl borfjanben fein wirb.

nnlattgenb hiernächft Slrt unb Umfang ber in einer ©emeinbe einguführenben
©onberfteuer, fo holt baS SDiiuificrium auch gegenwärtig gruubfäßlicß barau feft,

bah bie nähere Regelung ber ©emciitbc=2lutonomie borbehalten bleiben mufe unb
ben begüglichen »eftimmungen ber örtlichen fRegulatibe feiten® ber SluffichtS»

behörben nur im ffaüe bon ©efeßmibrigfeiten unb erheblichen tjjärten entgegen»

gutreten fein wirb, ©ei ©rwäguug ber hier in Betracht fommenben öefichts»

punftc ift in ber leßien 3f >t befonberS bie fogenannte Untfaßfieucr ©egeuftanb
bon ©efebroerben fowie öffentlicher ©eforcdjungcn in ©erfatmnlungeu unb in
ber ©reffe geworben. Sludj bie ©erorbnuttg beS SRinifteriumS beS gnneru bom
26. SRobember borigen SahreS hotte berfelben gebacht, nttb will man, ba bie

boriigen SluBführungcn teilweifc eine mijfberftänbliche Sluffaffung erfahren hoben,
hier nur noch folgenbeS bemerfen:

SDlit fRüdfidjl barattf, bah ber Slnirag SRüber unb ©enoffen bie Utnfaßfteuer
als auSfchliehlicheS SDlittel in ©orfrfilaq gebracht hotte, um ber bcm ffleinhanbcl

unb Sleiugewerbebetriebe bon gewiffen ©rohbetrieben berurfachten unb weiter

brohenben ©djäbigung gu begegnen, glaubte baS ©Hnifterium, jebenfaüs bot
einer untcrfchiebSIofen nttb gu weit gebenben Slnwenbmtg ber erfteren im £inblicl

auf bie SRcuheit biefer ©efteucrungSart warnen, bielmcfjr gu borftchligem ©ebraudje
Slnlah geben gu follen, währettb baS ©eitere ber ©ntfcßliehung ber ©emeinben
gu überlaffen war.

Süöie hinftchtlich ber Slrt unb ffornt bet ©efteuerung, fo glaubt
baS SWinifterium fchlichlich auch betreffs ber ©efiimtnung ber 2Barengattuugen,

welche beim ©ertriebe itt ber §aub bon ©rofjbctrieben ber ©onbergewerbeftetter

unterworfen werben follen, baS ©eitere ber autonomen ©utfchliehung ber ©emeinben
unter ©erürffiebtigung ber örtlichen ©cbürfitiffe unb ©erhältniffc im allgemeinen

überlaffen gu fönnen. SBcmi jeboch nicht nur ber Slntrag SRüber unb ©ettoffen,

fonbertt auch ber auf ©orfdjlag ber ©efchwerbe« unb ©elitionS«Xcputation bon ber

gweiten flammer gefahte ©cfchluh eine ©onbcrbefteucrung nur berjenigeu Filialen

unb ©rohbetricbe für angegeigt erachtet, welche

„im SBetailgefchäftc fiebenSmittel, ©emihmittcl, ©efleibintgSgegenftänbe

unb ähnliche für ben täglichen ©ebrauch bienenbe Strtifel oerfattfen,"

:eO Dy VjUUSle
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fo wirb fol<t)d btt Siegelung biefer Jlngelegenheit in bcn ciitjefttcn ©tmeinbm
unb bei ©eurteilung beS örtlichen ©ebfirfniffeS nicht außer ©erficffidjtigung ?tt

laffen, Oiclmeßr tunlicbft jum SSnhalt jit nehmen fein. ffiScitcr würbe mau c8

nicht a(8 billig unb angemeffen anjufebcn Dermögen, wenn auch folcpc Ser»
einigungen, welche lebiglich bic Vermittlung bc8 ©ejug8 bott ihrer Statut nach

au8)chließlieh für beit ©ewerbebetrieb bc8 Abnehmers beftimmten SBareit bc*

jweefeu — bafetn auf biefetben überhaupt ber ©egrif? be8 QfroßbetticbeS anju«
wenbett wäre —, au einer Sonbergcwerbcfteuer heraitgejogen werben füllten, eine

Slnfieftt, welche gleichermaßen mit bem bezüglichen Anträge ber borgenamtten ©e»
fthwerbe* unb ©etitionB * Deputation wie mit bem betreffenben ©efchluffe ber

zweiten flammet im ©iuflang fleht. SB irb nun jwar offenbar auch feitcn8 ber*

i eiligen öemeinbett, welche bi8ßer bie Sinführung einer ©onbergewerbeftener ins

äuge gefaßt haben, eine Jjjfranztehuug ber Ießterwühnteu ©ercinignngett nicht

beabfichtigt, fo empfiehlt c8 fich boch, baß fofdjeS in beu betreffenben Siegulattbeu

behufs 9lu8fdjlicßung jebeu gweifelS beutlich auSgefprodjen wirb . . .
.*

2>ie ©etorbnung hatte bie eine unoermeiblicße Jolge, baß fämtlicße

feßon non ben 23 ©emeinberäten befcßloffeiten Umfaßfteuerregulatioe als

ungültig aufgehoben werben mußten. 2)a3 mar aber auch bas ©anje,

obwohl bie Umfaßfteucrmut merfließ abgefühlt war.

$er folgenbe fianbtag ©nbe 1900 forbertc wicber bie lanbeS*

gefeßließe Siegelung ber ©teuer. Statt eines ©efeßentwurfeS erfeßien

bie befanntc Uenffcßrift, welche bie lanbeSgefeßlicße Siegelung ablchnte,

oor allem aber ben Sonfumoereinen ©erechtigfeit wiberfahren ließ.

9Belcße aienbetuttg in ber Haltung ber Regierung ! SluS ber 2>enffcßtift

erfaßen wir, baß 54 Unternehmungen non ber ©teuer betroffen würben,

39 waren Ronfumoereine unb nur 15 anbere Raufleute.

110791 M. zahlten bie Ronfumoeretne unb 15176 M. bie Sauf»

leute an Umfaßfteuern. 2>er ©egriff ©roßbetrieb richtete flcß in allen

Siegulatiocn nach ber ©töße beS RonfumoereinS. SJiacßte ber Ronfum*
oerein 40, 50 ober GO 000 M. Umfaß, bann begann bei biefer 3aßt
ber ©roßbetrieb.

$amit ift im allgemeinen ermiefen, baß bie ©teuer nur für bie

Ronfumoereine beftimmt war.

Slnftatt, wie ber 2lbg. SpiH eS roünfcßt, bie Ronfumoereine oon

bet ©teuer gu befreien, trat ba§ ©egenteil ein, unb nur bie Ronfum*
oereine waren cS, welche biefetbe tragen mußten. Qn feinem

beutfeßen ©unbeSftaate ftubet man ©leicßeS. $n ©reußen werben, fo*

weit ich weiß, nur brei Vereine oon ber SBarenßauSfteuet betroffen,

in ©aqem feiner, in ©raunfeßmeig bürfen biefetben nur mit V* P8£ -

herangezogen werben, unb bie ©tabt ©raunfeßweig nimmt bie ®e*

uoffenfcßaftcn ganz auS. Qn ©aeßfen feßen mir ba§ ©egenteit. $n
neuerer $eit ßat Ulnnaberg bie Umfaßfteuer befdjtoffen, SJlarfneufircßen

biefelbe abgeleßnt, Rönigftein abgeteßnt. Qn ©reSben ßabeit bie ©tabt*

oerorbneten biefelbe befcßloffen, in einer ©tabt oon 500000 ©in*

woßner. Cb ber ©tabtrat zuftimmen wirb? 2Bcr fann cS wiffen.

2Bo folten folcßc fteuerlicße SJtaßregeln ßinfüßren? ©oll baS, was
unS bureß SleicßSgefeß geftattet ift, bureß SanbeSgefcße ober bureß

©emeinbefteuergefeße unmöglich gemacht werben? $ft c§ nießt unerhört,

wenn ©creinc, wctdße bem wirtfcßaftlicß ©cßmäcßften, bem Arbeiter,

©orteite bringen, benfelben zur ©arzaßlung erzießen, bureß folcßc Sftaß*

naßmen gefcßäbigt unb in ißrer Üätigfeit geßinbert werben?
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2BiH man auf Soften biefer Slcrmften bem SIRittelftanb Reifen?

(Ei fdjeint roirflich fo. 3)aS foHte feine ©emeinbe rootlen unb bocf)

ift eS leibcr ber galt. Unb roem fommcn biefe Steucrerträge gu gute?

©troa bem SRittelftaub? 0 nein, fie fommcn in bie allgemeine Kaffe

ber ©emeinben unb fomit aucfj ben Steifen gu gute. 5)en 2trmen

mich eS genommen unb ben Steifen gegeben!

$en Konfumoereinen roetben bie 3)ioibenben als iReingeroinn be*

trautet, ber Kaufmann, bet ßanbroerfcr, meiner ^Rabatt gcroäfirt, fann

biefen als ©efcfjäftSunfoften angeben unb oon feinem ©croiitn abrecßnen.

J0fft nicht beibe§, 3>ioibenbe ober SRabatt, gleich? $eber roirb biefe fjrage

mit Qa beantroorten. SRut bie Steucrbeßörbe macf)t ijier einen Unter«

fcfjieb. 2Bic ift baS gu crfläten?

2>ie oon ber Steuer betroffenen Vereine haben ferner barunter

ju leiben, unb gerabe beren URitglieber luerben aufs fchroerfte burct)

biefe Steuer gefdjäbigt. $ie Statiftif geigt, baß bie 121 berirfjtenben

Sereine 591 377 M. Steuern bejahten. 3>agu fommt nod) baS

©erfütial. 3)ie Vereine bcfchäftigteu runb 2400 ©erfonett mit einem

3}urdjfd)nitt8einfontmen oon 1750 >(., baS ift bie acfjte Steuerflaffe,

in ber 20 M-. Staatsfteuem gu jaulen fmb, bemnach muß bie Summe
oon 48—50 000 M. bem obigen betrag ^ingugeredjnet toerben.

121 Sonfumoereine jaulen fomit 650 000 M. Steuern. 2Ber

magt ba nod) gu behaupten, baß buteß bie Sermehrung ber ©ereine

Staat unb ©emeinben an ifjten Steuereinnahmen ©inbuße erleiben?

2)ie Sonfumoereine haben feßon oft gegen bie Umfaßfteuer ©roteft

erhoben, an bie ^Regierung, ben Sanbtag unb ©emeinben ©ingaben

gerichtet, leibcr ohne rocfentlicben ©tfolg.

©3 gibt Quriften, roeldjc bie (Einführung einer folgen Sonber«

fteuer für ungefetjlid) halten, fo auch ber Oberbftrgermeifter oon

Bresben; anbere roicber, roelche bie Steuer für baS größte Unrecht

betrachten, toic ber ©ürgermeiftcr oon Jranfenbetg. ©egnet biefer

Steuer ftnb nod) mehr oorhanben, ich nenne ben Oberbiirgermeifter

oon 6hemnitj. ©rfrculich für uns ift eS, baß Quriftcn unb ©ebilbetc

aller ©erufe auf unferer Seite ftehen unb bie Steuer für ungerecht

erfläreu. 2Bir nehmen an, baß auch bie fädjfifcße ^Regierung an

biefer Steuer feine fjteube finbet, ja, baß, toenn felbe gurücf fönnte,

heute faum nochmals ein SRegulatio ©enehmigung erhalten mürbe.

'Uber hi« h*t&t eS: „3)ie ©eifter, bie fte rief, bie roirb fie nimmer

lo§*. Sehen mir uns bod) bie ©emeinben an, roo bie Umfaßfteuer

eingefithrt ift. $ft eine barunter, meldje felbe auS finanjietlen

©rünben einführte? SRein, unb baS ift begeießnenb. 9Reßr brauche

idß nicht gu fagen. Sie fÖttnen ftd) baS Urteil fetbft bilben. Qft

«3 nicht unerhört, roenn ein ©ruberocrein unter un§ (ber fiöbtauer

Soufumoetcin) in 4 l

/t fahren 91 819 Al. Umfaßfteuem gaßlen mußte?

Unb roer fhtb bie SRitglieber biefeS fflercinS, reelchen ©ertifsftänben

gehören fie an? ©8 flnb auSfcßließlicf) ©rbeiter. Sie mußten oon

ihren erfparten 3!ioibenben jeber eingelne pro $ahr 5 M. fleh fürjett

laffen; unb marum? SBeil fie um mirtfchaftlicher Sorteile rocgeti

•aRitgtieber eines SonfumoereinS finb.
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Qft ba§ gerecht, ift ba? nicht eine Ungeheuerlid)feit? ©on allen

burd) bie Steuer betroffenen ffiereinen fönute id) gleiches fagen, bod)

bas eine ©cifpiel genügt. Saf? man gerabe ben ärmften Seil ber

Seoölferung mit biefer Steuer fdjäbigt, ba§ ift ba§ Ungerechte.

Sa? 5Rcid)3gefet} oom 1. 9Rai 1889 gibt bem Scutfd)en ba§ SRed)t,

©ereilte jum gemcinfcfjaftlichen Giitfauf oon SebenS» unb 2Birt=

f^aftSbebtirfniffen im grofjen unb 'Jlbla§ im fleinen, alfo 8onfum=
oereine gu grünben. Surdj bie Stcuermafjuabmen einzelner fäe^frfrfjcr

©emeinben roirb ba§ auch in Sadjfen geltenbe Stecht gerabcju illuforifd)

gemacht, hiergegen miiffcn mir ißroteft erheben, roo un§ ©elcgenheit

geboten roirb. Sie Sreöbeucr §anbet?fammer hat ftatiftifch nach»

gcroicfen, bajj bie Ginfommen ber angeblich fdjuhbebürftigen Oefcfjäftc

fich erhöht haben unb bie 3af)l b« ©cfchäfte roefentlicb gugettommen hat.

G? ift ba§ erfte 3Jtal, baß ber Setbanb ber fächfifchen fionfum»

oereine gegen bie Umfatjfteuer Stellung nimmt. GS ift nach § 2
unfern Satzungen feine Pflicht, ftd) ber 33ereilte, foroeit ei in ben

ihm burch bai ©efeh gejogenen ©rengen möglich, anguneljmen. Sa§
foll hironit gefchcheu fein. Um bet föniglidjen Staatiregierung unb
ben ©emeinben, roo foldje Steuern erhoben roerben, bie äBüitfche ber

fächfifchen Stonfumoereine gu übermitteln, fdjlage ich fine Stefolution

oor, um beren einftimmige Einnahme id) bitte.

33arthcl=£öbtau oerlieft folgenbc Stefolution:

Ser am 17. unb 18. $uli 1904 in SReidjcnbad) i. 33. tagenbe

33erbanbitag bei 33erbanbei fäd)ftfcher fionfumoereine, hält ei für

feine Pflicht, im ^ntereffe feiner SJtitgliebcr gegen bie ©rhebung
oott Sonberfteuern gu proteftieren.

Sie bem 33erbanb angehörenben 33ereiite gafjlen fämtlicf) alle

oorfommenben Staat?» unb ©emeinbefteuern; fie roerben auf ©runb
ihrer ©dangen gur Steuer hetangegogen.

Sie Sonfumocreine roerben fteuerlich ali ©eroerbetreibenbe be«

Ijanbclt, obroofjl fie Jeine ftnb, ba fie nur an SRitgliebcr SBareit

abgeben bürfen.

Sie SJtitgüeber gehören, roie bie Statiftif beroeift, ben ärmften

33cüölferungittaffen an, bie meift fchroer um ihre Gjifteng ringen,

unb troßbem, roo bie Umfatjfteuer erhoben, noch eine befonbere

3lbgabe ben ©emeinben entrichten rnüffen.

Sie Sioibenbcn ber ßonfumoereine finb feine Sioibenben roie

bei 2lftiengefeUfd)aftcn, fonbcrti nur ber für entnommene 9S3aren

gcjahlte SJtehrbetrag, roelchen bie 33ereine ben SJtitgliebern auffparen.

Gi ift eine Ungercdjtigfcit, bie Jfoufumoereine burch Umfatp
ftcuern in ihrer Gntroicflung gu hinbern unb beren SJtitglieber

finangicll auf? fchroerfte gu fdjäbigen.

Sie Sonfumoereine ergiehen ihre ©litglicber gur ©argahlungt

ihre Sätigfeit ift eine fegensreiche. Gs roärc batum Pflicht beS

Staate? unb ber ©emeinben, biefe Seftrebungen mit allen -Hiittcln

gu förbern.

Ser ©erbanbStag beauftragt ben ©orftaub bc§ ©erbanbeS,

bie oorftchenbc SRcfolution ber föniglic^en Staatsregierung, ben 2anb=

Digitized by Google



453

ftönben unb oor allem beit ©emeiuben, roo bie Umfaßfteuer ein*

gefiibrt, ober roo bie Ülbficßt befielt felbe einjufiißren, 3U über*

reichen, unb bie ©emeinben ju erfucßen, au» ben oben benannten

©runben oon ber ©rßebung ber Umfaßfteuer abjufeßen.

Stol 3 *Sd)eberoiß teilt mit, baß in Oberßohnborf bie Umfaß*

fteuer eingefüßrt fei. ©8 gebe bort aber faft feine Sleinßänbler. $ie

©inroobttcr beden ifjrcn ©ebarf in ßroidau. S)ie ©innaßme auS ber

Umfaßfteuer fomme iebiglid) einer fteinreicßcn ^Iftiengefeflfcßaft 31t gute.

Sleßnlid) ift eS in Scßeberoiß; aud) ßicr bient bie Umfaßfteuer baju,

bie großen Steucrjafjler 311 entlaften. $a8 ift eine große Ungerecßtig*

feit. (©eifatt.)

© a r t ß e l * Söbtau teilt mit, baß bei ber ^Beratung ber Söbtauer

Umfaßfteuer bie SJteßrjaßt ber Stabtoerorbnetcn — 23 oon 26 —
oon ber Ungerecßtigfeit ber Umfaßfteuer überzeugt gcroefcn fei. 9Jtan

ßätte fie ganj aufgehoben, roemt ei aui fmangieden ©rünben, b. ß-

oßne fonftige Steuercrböbung, möglich geroefen roäre. 53ie SHegierung

mürbe ftcb ein ©erbienft erroerben, roenn fie beit Umfaßfteuerfreunben

einen Strich burch bie Rechnung mache. 5>ie Umfaßfteuer fei ba»

größte Unrecht, baß auf fteuerrechtlicßem ©cbict je beftanben bebe.

68 fei ein Unbing, einem armen Stanb ju helfen, auf Soften eines

noch ärmeren. 33ie fionfumoereine aber füllten barauf bebacht fein,

ihre SciftungSfäßigfeit nach Sräften ju erhöhen.

hierauf roirb bie oon fRabeftod beantragte {Refolution einftintmig

angenommen.

14. $er ©egenftanb: Sollcftioe 2trbeit8oerträge in ®e=

noffenfd)aften roirb roegen ber oorgerüeften 3c't 00,1 bcr £age§*

orbnung abgefeßt.

15. ©orlegung ber ©crbanbSrecßnung unb Bericht

beö SdufficßtSratcS über bie ftattgefunbene Prüfung,
tjjerr ,§aubolb*©hemniß berichtet namenä be8 9lufficht8rate8, baß

bie ©erbanböreeßnung geprüft unb in befter Orbnung befunben rootben

fei. Qn ber gebrudt oorliegenben Abrechnung fei, roie erflcßtlich, ein

fBrudfeßler, bie ©orti betragen itidjt 185,49 M„ fonbern 187,59 JVC.

53er ©erbanb§oorftanb hQbe in jeber {Richtung feine ©fließt getan unb

er beantrage, ben ©orftanb ju entlaften.

9lrnolb*©lagroiß roünfd)t, baß bicfelben ©crcine möglidjft oon

bemfelbeti SReoifor reoibiert roerben.

$ie ^ahreSrcdjnung roirb einftimmig richtig geiprod)en.

16. SDie ScrbanbSbeiträge follen — fo roirb befdjloffen —
für 1905 in gleicher SBeife roie für 1904 erhoben roerben.

17. fDer ©oranf cßlag roeift für ©efeßidung be3 ©enoffenfcßaftö*

tageö eine ©rßößung oon 300 M. auf 600 M. auf. .fpaubolb beantragt

namens be8 SorftanbeS unb AufficßtSrateS, biefe ©rßößung 31 t

genehmigen, unter ber ©orausfeßung, baß fünftighin 15 ©ereine einen

.ßufdjuß oon je 40 M. 31t erhalten haben. 23ie Arbeit be§ ©erbanbö*

uorfißenben fei mit bent 2ßad)stum beö ©erbanbeS eine erheblich

umfangreichere geroorben. ©8 fei ja 3unad)ft ein Opfer, ba§ ber

©erein ©iefeßen bringe unb bem AufficßtSrat bicfe8 ©erein8 gebüßre
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für feinen SEßeitblid unb feine CpferroUIigfcit bet 2>anf bcS SerbanbeS.

'über auch bie freie Jeit beS ©erbanbsüorft^enben roerbc in einem

größeren Umfang in ünfprud) genommen. ®r beantragt, bie jur

Verfügung ftef)enben 200 M. ju ftreidjen unb bie ©ntfdjäbigung be§

'ßcrbaitbsuorfitjenbcn non 300 M. auf 500 M. ju erhöben.

38 e b e r * Jroenfau roünfcht, bah ben jum ©enoffenfdjaftitag ju

belegierenben 15 Vereinen ftatt 40 M. eine ©ntfcbäbiguug non 60 M.

gemährt roerbc. 3)ie gtofjen Sßereine, bie über eine Sflillion ÜJlatf Umfatj

hätten, möchten auf eine ©ntfd)äbigung »erjichten.

9t a b e ft o d bittet barum, eS bei bem 3ufcf)uh ®on 40 M. be=

roenben ju Iaffeti. ©ine Heine Summe fönne aud) ber fieinfte Serein

bciftcuem. 3Bolle man nicht 15 Vereinen 40 M. Jufchuf» geroähren,

fo möge man fleh auf jroölf Vereine ju 50 M. einigen.

©tieSbad) roünfcht eS bei bem SSorfcfjlag beS SorftanbeS ju

btlaffcn.

§ e r 1 e * Scipjig roünfcht eine gleiche 8erüdfid)tigung ber früheren

, SorroärtS* Vereine.

9t o h l e b e r * ©Ifterberg teilt mit, bah foldjcS aud) gefächen

roerbe.

2>ie Anträge, 15 Vereine mit 40 M. ju entfehäbigen unb bie ©nt*

fdjäbigung beS SerbanbSoorfU(enben uon 300 M. auf 500 M. ju er»

höhen, roerben angenommen unb ber 33oranfd)lag mit biefen 2lb=

änberungen genehmigt.

Ütabeftocf teilt mit, ba§ ju ben 31 im Jahresbericht genannten

Seteinen noch 26 „Sorroärt8**Sereine, bie er namentlich aufführt, fämen

unb mit jur 3Bahl ftänben.

©eroählt roerben folgenbe Sereine: Sonfumoerein 3)ölih; ©rim*

mitfehau, „©intraebt' ;
©Iftcrberg; OelSnity, Sogt!.; fiöSnity, „Sor*

roärtS'; JtönigSroalbe; 38ilfau; CelSnit), ©rjgeb.; 9töl)r§borf; Simbach,

2lftien; ^Senig ; 9iieber»Seblib; ijJirna; ©auhfeh; ßfd)af3-

©troaige ©rfat>oereine foHen burch ben Sorftanb beftimmt roerben.

18. ®er SerbanbSoorftanb roirb auf Eintrag ©od=©onncroit)

burch Juruf einftimmig roiebergcroählt.

19. $cr 21uffid)tSrat roirb auf 2tutrag 9tiemann*©hemnih

ebenfalls einftimmig roiebergcroählt.

20. 9llS Ort für ben nächften SerbanbStag roirb auf

©inlabung ÜtiemannS einftimmig ©hemmt) geroählt.

Seicht=9teid)cnbad) crflärt, bah e§ bem Mgcmeinen ftonfum*

oereitt in 9teid)cnbach grohe Jreube gemadjt habe, bah ber SerbanbS*

tag hie* abgehalten roorbcu fei. ©r roünfcht, bah bie Serhanblungen

©rfolg haöeu unb baff man fief) im nächften Jahr in ©hemnit) gefunb

roicbcrfehen möge.

SerbanbSoorfitjeubcr 9)taj 9tabeftod: ÜJteine Herren! 3Bir

fmb am Schluffe unferer Serhanblungen. Jch baute allen für bie

9tuhe unb älufmerffamfeit, mit ber Sie ben Serhanblungen folgten.

Jch banfe auch ben gcnoffenfchaftlichen Jrennben, roclche burch 9teferate

baju beitrugen, baS Jntereffe an unferen Serhanblungen ju erhöhen.
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Qdj fjoffe, bafi alle l)ier gepflogenen SBcrljanblungen für fämtlidje

Vereine oon Sinken fein merben. Slbct elje ruir oon l)ier fcfjeiben, ift

cs unferc if?flid)t, ben 9ieid)enbad)er ffteunben für iijre 9Jlüf>e unb
Arbeit, roelc^c ber SBerbanbStag mit fid) bringt, unb für bie unS ge»

botenen fyerrlidjen 2lrrangement§ unfeten l>erjlidjften 2)anf ausjufprec^eu.

Qnbcnt icf) Qfinen allen jurufe: 9luf ein gefunbeS SBieberfefjen in

Gliemnit)
!

fd)lie|e id) ben 36. 33erbanb§tag unb bitte, mit mir einju»

ftimmen in ein £>od) auf ben licvbanb fäd)fifd)cr Sonfumocreine unb
bie gefamte beutfe^e ftonfumgenoffenfdjaftiberoegung.

ii?ad)bem ba§ ifJrotofoll oerlefen ift, roirb ber 23erbanb§tag ge»

fcf)loffen.
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Bericht über die Verhandlungen des 38. Verbandstages

des Verbandes füddeutlcher Konfumvereine
vom 23. bis 23. Hpril 1904 in fflannheim.

flfbft fintr SttHBik über iir iffB|iftsrrgtkii|tm 120 ftflnfamiftrinta

für das Rechnungsjahr 1903.

I. Soroerfammlutig.

die Serfammlung rourbc am 23. 2tpril, abenb« 8 Uhr. im

„©rüneti $au«" oon bem SBorfttjenben be« 93erbanbe§, §errn ©arth*

ÜJtündjcn, eröffnet. der ©erbanbSoorfihenbe begrüfjt bie ja^lreidj

crfdjtenencn delegierten unb ©afte. 9luf ber dageäorbnung bcr Sßot*

oetfamntlung fteljen Sonftituierung nnb jeftftellung ber dage«orbnung.

die Seitung ber SBerfjanblungen liegt in ben ßänben be« ©orfitjenbcn;

ju ftelloertretenben ©orfltjenben toerben bie Herren @aufj=Stuttgart unb
S3auer=3Jtannbeim geroählt. $u Schriftführern roerben bie Herren 2trnbt§*

Stuttgart unb ^ä^rig-^tngSbixrg, ju 9tecf)nuug§prüfcrn bie ßenen
©raun, Schroab. ©münb, unb gifcher, Senbling*©tünchen, beftimmt.

die prooiforifdje dage«orbnung für bie ßauptocrfammlung be«

nädjften dage« rottb uerlefen. ©in 9lntrag ber mittelfränfifdjen ©in*

faufäoereinigung, roonad) ber '2lgitatiou§au§fd)u& für Satjcrn oon
3eit ju $eit leidet faftlicfje ülrtifel fcfjreiben unb biefelben an bie

JageSjeitungen in ben Qubuftriejentren, foroie beren Sopfblätter ein»

fenben foll, um baburdj bie ®enoffenfchaft«beroegung ju förbem unb
ba« ^ntereffe roeiterer Söolfgfcfjidjten ju roeefen, roirb bem genannten

9lgitation«au«fchuB iiberroiefen. ©in 2lntrag be« 'allgemeinen Äonfunt*

oerein« Slugäburg, roonad) bie 93erbanb«reoifotcn auf Soften be«

©ertaube« ben nädjften ©enoffenfchaftStag befudjen fotlen, roirb ba--

burdj erlebigt, baß ber ©orftanb biefen Antrag bereit« jum ©cfchluh

erhoben hat. die beiben ©erbanb«reoiforen roerben in biefem ^afjre

nach Hamburg gefanbt roerben. die übrigen fünfte ber dagc«orbmtng
roerben genehmigt, der 33orfitjeube fpricfjt bie Hoffnung au«, baff bie

Sßerfamntlung einen günftigen Verlauf haben möge unb fä^rt bann fort

:

„Qdj möchte jetjt nod) eine Sache berühren, bie etroa« perfönlid)

erfdjeint unb bie ich aud) nicht für roichtig genug holte, bah mit un§

in uttferer morgigen $auptoerfammlung mit ihr befaffen. Sie alle

fenneti ben neuen 93ertaub ber fionfumoeteine für ©agem, SBürttem*

berg unb ©aben, bet auf 93eranlaffung dr. ©rüget« »on ben ßerren

fyeierabenb unb Sd)mittbcrger errichtet roorbett ift, unb auch flnb Sie

au« ber „9iunbfd)au" über bie differenjen innerhalb be« Sonfum*
oerein« ©tünchen orientiert, ^d) felbft gehöre bem Äonfumoerein

©tünchen nicht mehr an, roeil mich ber ®efchäft«führcr 93red)t in einer

©Seife beleibigt hat, bie c§ mir unmöglich machte, roeiter mit ihm
jufamitten ju arbeiten, diefer SSerbanb unb bie Serroaltung be«

Sonfumoerein« ©tünchen flnb nun ftänbig bemüht uttfere SSeroegung,

unferen ©erbanb unb auch meine ^ßerfon ju oetleumben, 3u ocrbächtigen
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unb in bet öffentlichen Weinung ijerabjufe^eit. ©o ift in einem

Flugblatt, ba§ bet Ronfumoetein SJUincfjen »erteilte, behauptet, bafj

„bie in Rtcujnacf) auägefc^(offenen fojiatbemoftatifc^en Ronfumoereine

jut ©ilbung eines neuen Ronfum* unb fßrobufttogenoffenfdjaftSoer»

banbeS gefdjritten feien, an beffen ©pitje fidj neben ben fojial*

bemofratifeljen 'Kbgeorbneten ©eu§ unb o. 6tm bet langjährige Vor*

fitjenbe beS SDfün^ner Vereins, bet Vergolberroarenfabrifant Ronrab

SSartb, gefteßt habe*. 9tn einer anbeten ©teile biefeS Flugblattes ift

oon bcm „fojialbetnolratifcben" ©enblinget Ronfumoetein bie Vebe,

unb e§ roirb unfeter ©eroegung unterteilt, baß mir geneigt feien,

bie Verteilung einer Sioibenbe cinjufteflen unb bie (Srübrigungen für

fojialbemofratifdjc ©arteijroede jit oerroenben. Qn einem Flugblatt

bcS VerbanbeS für ©atjerit, Württemberg unb ©aben roirb auSgefüt)rt,

bafj SDtitglieber ba§ Vertrauen jur Verroaltung ber 9Jtiincf)eiier

Ronfumoercine oerloren hätte«/ roeil biefc „nicht mit ©acf unb ©acf

bem fperrn Sartfj ^eereSfolge geleiftet unb in baS fojialbemofratifche

Saget abgefchroenft feien*. 3>er ©djtufj biefe§ fläglichen ÜlnfchreibenS

Ijeijjt:

„Dlur noch eine DleminhSjenS. 3n 9Jr. 49 beS „Hamburger SBocbenbericbtS“

Born 5 . fDejember 1903 war ein längerer „Jperr SerbanbSbireftor unb ©JagifltalS«

rat Ftierabenb unb Sonntagsruhe im ©lünchener tpanbelSgewerbe" überfebtiebenet

Slrtifel, unterjeiebnet „Sichrere Slitglicbet", erfdjieiten, ber eine SHeiljc notorifeber

Unricbtigfeiten über bie berjeitige Sonntagsruhe im Stüncbener fjanbeisgewerbc

enthält unb ficb bauptfäcbtieb mit meiner Stellungnahme jiir Sache im SlagiftratS*

fottegium befafet, gleichseitig aber eine oerniebtenbe Stritif über meine ©erfon fällt,

bie in bem Sa&e gipfelt: „2Benn Jperr Feierabenb wirflicbeS 3utereffe für baS
©cnoffenfitaftSwefen hätte (8(nm. sic!), märe er febon längft in ber ©erfenfung

Berfcbmuuben unb hätte baniit freie ©ahn gefebaffen für bie ©utwieftung, aber

baS ift ja Don öerrn tkierabeub nicht ju berlangen; hier muffen bie Stitglieber

JRemebur febaffeu.“ ©8 fann natürlich nicht meine Siufgabe fein, meine

(Stellungnahme jur Sonntagsruhe im vanbelsgewerbe im Slüncbcner

©lagiftrat ju pvnjifieren, nur bas eine will ich bemerfen, baff eine foldj

»neblige fogiaipolitifcbe Frage in einer ©emeinbePertreiung, angefnhtS ber all*

gemeinen gefcbäftlicben 2>eprrffion, einer anbereu ©eurteiluug unterjogen merbeit

muh, als bicfeS, bom parteipolitifeben Stanbpunft au8 betrachtet, ber Foß tfc

©ei Jlonfumbereiueu, in melden c8 ficb um einen befiimmten RmtbenfreiS hanbelt,

infoferti nicht felbftfabrijierte ©robuftc in ©etradjt fommen, habe ich ftet8 bie

Doüftänbige Sonntagsruhe befürwortet. ©bet abgefeheu hierbon, ma8 geht benn
bie Hamburger ffloebenfebrift unb ihre „tpintennänner", welche für ben ©in*

geweihten leicht ju erraten finb, meine £ätigfeit unb mein ©erhalten im
Slüncbener SlagiftratSfoHegium an? 2>iefe Rat boeb mit meiner Xätigfeit im
ftonfumBtreinSwefen nur in ben aüerWenigften Fällen etwas ju tun, am wenigften

aber bei ©erbefefjeibung Pon Fragen wie bie in Diebe ftebenbe. SDie Slrtifel*

febreiber Perfolgten auSjcbiiehlicb ben 8wccf, mich im Slüncbener RonfumPercm
unmöglich 8» machen. $a ihnen aber bie Trauben etwas gu hoch hingen, fo

fncbteu fte mir meine Stellung ju Pereleln unb barnit ben guten Diät ju erteilen,

„felbft in bet ©erfenfung 3U Bcrfcbroinben“. 3<b habe bieftn wohigemeinten SRat nicht

nur nicht befolgt, fonbern bin ftarrföpfig genug gewefen, unentwegt für unfere

aUbcmährten, auf @cbulje*5Delihfcber ©runblage beruhenben örtuibfäße eiuju*

treten. 3)er an bie Siitgheber im ©eblufjfab gerichtete SlppeH hat aUerbiitg nicht

gewollte Früchte geaeigt. 3» ber ©erfenfung muhten bie „ßintermänner" be8

»SöocbenbericbtS", wenn auch unfreiwillig, Perfcbwinben ! Unb £crr ©artb ? ©er*
funfen unb bergeffen I 3n meiner ©igenfebaft als ©otfigenber be8 ©uifiebtSratS

hatte ich in ber @entra(Perfammlung über bie Seränberungen im ©erfonalftanb

be8 SlufftcbtSrateS oorjutragen unb erwähnte, bah §ert ©arth Wegen SMfferengen
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mit bcr Söorftanbfdöaft ou8 bem SluffidjtSrat unb bem SScrein auSgefdjieben fei.

Slucfj nidjt ein ciujigcr öerfammlungSteilnebmer fiimmcrtc fidj um ba8 „2Barum".
SBie ^ei|t c8 meitcr in bem oben augejogenen 3eitung8ariilel? „83er fi<b

auf $roct Slüfjle fegen mifl, fällt in bet Siegel burej).“ 9tun, $crr SBartij roirb

für biefe8 ilUifegef efeief , roeldjeS ifjn im SDHinc&ener floulumwreiu ereilte, bem«

nädjft in SWannbeim bei ödegeuljcit ber Üb^altuug be8 UnterberbaubStageS bcr

©übb. Stonfumuereine bei feinen neugerootmenen fojialbcmotratifdjcu greunben
reic&Iicf) entfefjäbigt locrbcii."

3; cf) habe .Qbncn biefe ©teile auS bent Flugblatt Detlefen, um
Sfjnen einmal ju jetgen, mit melden EBaffen biefe SIucbgenoffenfcfjafteT

fätnpfcn. dem gegenüber erfläte icf) hier, bafj eS eine Büge unb ab«

ficfjtlicfje fortgefc^te Serteumbung ift, roenn behauptet roirb, unfet

Setbanb habe fief) in ben dienft irgenb einet politifdjen Partei ge»

fteHt. Utt8 ift jebet roillfommcn, melier Politiken Partei unb roeldjet

religiöfen Dichtung et angehört, roenn et ficf) auf ben Soben unfetet

©cnoffenfdjaftSberoeßung ftcHt. der SJtann im Elrbeiterrod ift unS
als ©enoffenfehafter ein ebenfo liebet ^Mitarbeiter, roie ber SMann
im Sürgertod. 2Beü bas aber bet fJaH ift, tueil mit nicht über bie

Arbeitet f)inroegfe^en, fonbertt biefe gern in unfetet SMitte roillfoinmen

heijjen, batum ftreut man bie fdjmutjige Serleumbung auS, roir Ratten

uns in ben dienft bet foäialbemolratifdjen Partei gefteüt.

diefeS roollte ich .^bnen ^cutc noch fagen, bamit roir ben morgigen

dag unS burd) bie f)äpd)en Angriffe unfetet ©cgtiet nicf)t trüben ju

laffen brauchen. (ßanganhaltenber Seifall!)

$ett ®aufj=©tuttgart: „das EluSftreuen folget Setleumbungen,

roie fie in bem Flugblatt beS SerbanbS für Sapcrtt, SCBürttcmberg

unb Saben roiebergegeben finb, ift eine Schmach, aber eine ©djmacf),

bie auf ben ©c^reibet biefeS EBifdjeS jurücffäUt, bcr fid) auffpiett,

als ob et bet ®encralpäd)tcr bet baprifchen ÄönigStreue fei. $d)

bebaure, bafj ein SMamt, bet früher ein fjrcunb unfctcS £>errn Sarth

roar, ftd) jetjt in folgen niebtigen Eingriffen gefällt", (ßebhafter

Seifall!)

Mad) biefer ernften unb einbrucfSooHen demonftration roirb bie

Soroerfatnmlung gefdjloffen. die delegierten oerroeilen noef) eine

furje ^eit im gemütlichen Seifammcnfein.

U. Qauptoerfammlung.

§err SerbanbSbireftor Sarth eröffnet am ©onntag, ben 24. Elpril,

DormittagS 9 Uhr, int Meftaurant „^cntralhalle" ben 38. SerbanbSttag

be§ SetbanbeS fübbeutfeher Äonfumoercine unb fjei^st bie erfchienenen

delegierten unb ®äfte fjerjlirf) roillfommen. Sertretcn finb 66 Seteine

burd) 178 delegierte, {ferner finb erfchienen bie SorftanbSmitglicber

beS SetbanbeS, bie Meoiforcn, bie Scrtretung beS gentraluerbanbeS

unb jahlreiche (S^rcngäfte, inSgefamt 22 Serfonen, fo bag bet Ser«

banbStag oon sufammen 200 fßetfoneit befudjt ift. 3US ©äfte finb

anroefenb: ©tabtoerorbnetcr 2Bilf)eIm ffulba, bie ©tabträte Sarber,

Sartenfcin unb £irfd)hom, ber ffeuerroehrfommaubant @lj, als

delegierter beS ScrbanbeS fchroeijerifchcr Sfonfumocreine f>err Qaggi,
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bei ©erbanbel elfäfftfchcr Äoitfumoercine ©crr ©emeinbcrechncr ©rudert,

alä ©ertreter bei ßentraloerbanbee! beutfrfjer ßonfumoereine ©err

©djmibtchen, all ©ertreter ber ©ro|emfaufl-©efeUfd)aft deutfefjer

©onfumoeteitie bie Herren Sterling, dejutig uub Stöber, als Ser«

treter bei fojialen ©tufeuml in $rantfurt a. SK. ©err ©cdmann, als

©ertreter bei Sonfumuereinl für ©trafjburg unb Umgcgeitb ©err

©urtfebi, ferner bie ©errett ©rofeffor ©taubinger < darmftabt unb
dr. SReintjolb Kietju » Keunfitdjen. Cntfchulbigt ftub 24 ©ereine.

ffiotn ©errn direftor 2anbauer=®erabronn unb ©errn ©taj ©tap«

©eibelberg liegen ©egrüjiunglfchrciben oor.

©err drautroein beifit namens! bei ©tannheimer Sonfumoereinl
unb bei fiomiteel für bie Seranftaltung bei ©erbanbltagel bie er»

fdjiencnen delegierten unb ©äfte f)er§Iicf) roillfommen 'unb ^offt, baff

ftd) ber bieljäfjrige ©erbanbitag feinen ©orgättgem roütbig attfd)licRen

möge in ber Betätigung toertoofler Slrbeii im Qntereffe ber ©efamtbeit.

den delegierten unb ©äften möge er eine angenehme ©rinnening

bleiben.

©err Serbanblbireftor ©arth erftattet ben Bericht bei Serbanbl«

oorftanbcl übet bal uerfloffcne ©efchäftljahr: „Gl ift nicht bal erfte

©tal, baß bie ©tabt ©lannijeint einen ©erbanbitag in ihren Stauern

beherbergt. 2lm 17. ©tai 1869 fanb hier im „Gutopäifcbeti ©of* ber

britte ©erbanbitag bei bantaligen Serbanbel beutfcf)cr Sonfumoereine

ftatt. 91uf biefem ©erbanbitag roaren 19 ©ereine burch 65 delegierte

oertreten. ©tanchc biefer ©ereine finb heute oott ber ©ilbfläche tter«

fehrounben unb ihre Spur ift fo ocrroifcht, bafj man gar nicht mehr
baran benlt, bafj an biefem Orte fthon bamall ein blühenber ßonfum«
uerein beftanb. ©ertreten roaren bie Äonfumoercinc in ©tatuibeim,

darmftabt, ©tünchen, Slmftabt, ßempten, Ulm, Stuttgart, fjreiburg,

Gelingen, ©öppingen, Stcgenlburg, ©annftatt, ©chramberg, Gnbingen,

©ietigheim, ©forjheim, Karlsruhe, Sörrach unb ©alle, der ©erbanb
umfaßte bamall 53 ©ereine. 3luf ber dagelorbnung ftanb:

Grftattung bei ®efd)äftSbcrichtcl.

SEBahl einel ©orortel.

Stellungnahme jum ©cnoffenfcbaftlgcfeb.

der gemcinfchaftlichc 2öarenbejug.

die ©eroinnung bei Slrbeiterftanbcl für bie ßonfunroercine.

die 5cftfc6ung bei fialenberjat)vcl all ©efchäftljahr.

©cfolbung unb Kontrolle ber ©ereinlbeamten.

©efchäftlorbnung unb Sachführung.

Sei bem ©egenftanb ber dagelorbnung : „©cmeinfchaftlicher

SBarenbcjug* rourbe auf SIntrag bei ©errn dufftng*©tannbeim uub
nach einem eingehenben SRcferat belfelbeit bie ©rridjtung einer äßarett»

@rojjeinfauf8=@cnoffcnfcbaft für bie beutfehen Konfumoereine befchloffen.

©ehon im SKuguft 1869 trat biefe erfte ©rojjeinfaufl»®efeUfcbaft inl fieben.

der ©rfolg blieb jebod) roeit hinter ben Grroartungen gurüd. ®S
roar bamall für eine ©rofjcinfaufl=©cfetlfchaft nod) gu früh; bie ©ereine
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waren ju weit jerftreut unb ftecften nod) in ben ftinberfdjufjen unb
nach wenigen Qabren mupte fldj bie ©efettfdjaft wieber aufläfen. aiud)

bie ©ntwicflung beS SerbanbeS ift manchen Schwanfungen unter*

worfen gcwefen. gunäcbft ftieg bie .ßabl ber SetbanbSoereine auf 56,

um alSbann auf 19 b^tabjufinfen. 3)ie geringfte fjrequenj eine»

SerbanbStageS ftnb 14 Vereine mit 36 Seilnebmcrn. 3lm 1. Januar
1903 gäblte ber Serbanb 100 Sereine, beigetreten finb feit biefer $eit

27 Vereine, fo bap be“te fleh bie 3a*Ü ber SerbanbSoereine auf 127

beläuft. Seigetreten finb folgenbe Vereine: SubwigSburg. Sieben,

9liftaig, ©elfungen, fjranffurt (Säcferei), §erSfelb, Cbetfopau, ©ürj*
bürg, 'Jtieberrab, Surgfunbftabt, floHnau, Stein 1, ^reiburg, ©utter*

ftabt, ©inbbcim, SanbSbut, Ritchfeeon. ißegnib, Singen, IHorrroeit,

©impfen, Dumberg, ©onnenberg, Slumpenbeim, ©eiben, Sdjweiiifurt,

©eingarten.

$er Ronfumoerein ©etbelberg ift in Siquibation getreten, unb
bie Serfcbmeljung einiger Sereine mit gräfjeren ift ju erwarten. 'Jtach

bem 2luStritt ltnfereS fReoiflonSoerbanbeS auS bem aittgemeinen Ser*

banbe bot fid) eine fleine Slnjabl non ©enoffenfdjaften non unferem

Serbanbe abgemanbt. Son biefen finb jebod) bie Vereine Roönau,
©teilt unb ftreibtttg erfreulicher ©cife unferem Serbanbe wieber bei*

getreten, unb icf) beiße fie, fowie bie grope $abl ber neu beigetretenen

Vereine l^erglid) willfommen. $u nteiner Jreube fann id) auch mit*

teilen, bafj ber Serein in fiubwig§bafen unferem Serbanbe treu

geblieben ift. tiefes erfreuliebe ©ad)stum unfereS SerbanbeS ift ein

ScweiS baför, bap wir nicht fo fdjlimm finb, wie wir gefd)ilbert

werben. Son ben SerbanbSoereinen entfallen auf Sägern 47 (baoon

auf bie SRbeiJ^pfttla 12)* ©ürttemberg 37, Saben 24, $effen*9iaffau

10 unb baS ©robbetjogtum Reffen 9 Sereine.

Qn Sägern gebt eS jept lebhaft oorroartS, namentlich entwicfelt

ber aigitationSauSfdjuB für Sägern eine fruchtbare Üätigfeit, hoch finb

in biefem Sanbe noch oiele ^nbuftriepläpe, in benen feine Ronfum»
ocreine eyiftieren. 2ludj ©ürttemberg entwicfelt fid) febr gut. dagegen

ift in Saben ein gewiffer ©tillftanb eingetreten. Qn §effen*9taffau

unb im ©roffb^äogtunt Reffen ift bie Scwegung neueren $atumS,
fet)t jebod) fräftig ein. Sebauerlidjerroeife befinbet fidj in ©übbeutfdj*

iaub noch eine gtoße 3lnjabl oon Sereinen, welche auS Scheu oor

StuSgabcn ber SerbanbSorganifation nicht beitreten. 3)iefe Sereinc

füllten bebenfen, baf) bie burd) ben Serbanb erhielten Sorteile bei

weitem höhnte ftnb als bie entftebenben Unfoften.

3b* cm 9t 1 1 er nach fommen bie SerbanbSoereine in folgenber

Seihe: 1864 würbe errichtet ber Ronfum* unb Spätrerem Stuttgart,

1865 bie Ronfumoereine (Solingen unb fjreibutg, 1866 2örtad), Schwa*
bach, Sotenburg unb Stein, 1867 ©aisberg, 1868 ©agen unb
©eipenburg. Qn bem ^fabriebnt 1870—80 würben 7 Sereine, in

bem ^abrjent 1880—90 ebenfalls 7 Sereine, in ber 3eit oon 1890
bis 1900 12 Sereine unb in ben fahren 1900 bis einfdjlteplicb 1903
40 Sereine errichtet.
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gut Statiftif berichteten im gahre 1902 non 100 Ser*

einen 92, int gahre 1903 non 119 Seteinen 108. 35ct Fragebogen

be§ ftonfumoercins SHutterftabt traf gu fpät ein. Sftidjt eingefanbt

haben bie Sereine : ©nbingen, Frcmffurter Säderei, 3Jtöt)ringen,

9Hcberrab, Schifferftabt unb Untertürfheim. 35ie Sereine Singen,

£anb§hut unb Sirchfeeon ftnb erft fpäter beigetreten. 35er £>eibel*

berget Sercin befinbet fich in Siquibation. G§ fragt fleh nun, auS
roclchem ©runbe bie Sericbterftattung unterblieben ift, tras Ejat bie

fed)§ Sereine Deranlafjt, ihre ^Sftirfjt gu terfäumen roegen einer Slrbeit,

bie in groei Stunben au§geführt roerben fann ? @§ giebt brei SDtöglid)*

feiten: entroeber ift bie Sudjführang bc§ Sereiiti nid)t in Drbnung,
ober berfelbe ha* fein gntereffe für unfere Scftrebungen, ober et

fd)ämt fich be§ geringen Gefolges.

35a mir in biefent gaßre bie ftatiftifd)en Fragebogen früher oer*

fanbt haben, fo mufften 18 Seteine fid) barauf befchränfen, biegiffetn

be§ Sorjahre§ roieberjugeben. 35a§ SBadjStum nuferes SerbanbeS

mürbe fonft noch ftärfer gur ©rfdjeinung fommen. 9luf bie Statiftifcn

ber einjetnen Sereine roill id) nicht eingehen, ich fann @ie nur bitten,

biefelben gu prüfen unb grünblich tniteinanber gu Dergleichen, ©roh
ift bie gahl unter ben jungen Screinen, bie fdjon routiberbare gort*

fcfjritte gemacht fjaben
;

groß ift aud) bie gahl berjenigen älteren

Sereine, bie fich unter einer beroährten unb tortrefflichen Seitung

beftnben, aber bei manchen hap^ c§ bodj. $icfe bitte ich techt

inftänbig, bie galten miteinanber gu Dergleichen, namentlich bie

Ühtbrifen : Sffiarcnbeftänbe, Serfauf§erlö§, ®efd)äft§anteü unb Dteferoe*

fonb§. ©nblid) bitte ich noch bie Sereine, fid) in gufunft bei ©in*

fenbung ber Fragebogen, foroie überhaupt im Serfehr mit bem
SerbanbSoorftanb ber allergrößten ^BünFtlidjfeit gu befleißigen, benn

nur bann ift c§ möglich, bie Serbanbgarbeiten fo auSguführen, roie

e§ fid) gehört.

35ie 108 berichtenbcn Sereine hatten im gaßre 1903 83 346
3)1 i t g I i e b c r, gegen 68 120 im gaßre 1902, ba§ ift eine gunahme
non 15 226 ober 18 pgt. Son biefen Sereinen hüben 101 eine

S c r u f § ft a t i ft i f ber 3Jtitgliebcr geführt, ©eroerbetreibenbe maren

7608, Sanbroirte 1559, Singehörige ber freien Serufc 10022, ge*

roerblichc Slrbciter 53 048, lanbroirtfchaftliche Slrbeiter 894, ohne

beftimmten Scruf 3597. ©intrittSgclb roitb ton gehn Ser*

einen nidjt erhoben, 28 Sereine erheben 50/$, 43 Sereine 1 X,
14 Sereine mehr al8 1 M., einer fogar 10 M. geh fann ghnen nur

empfehlen, ba§ ©intrittSgelb möglicßft niebrig gu halten, um baburd)

beit gutritt neuer 3JtitgIiebcr nach Sräften gu erleichtern.

3)er ©efdjäftäantcil beträgt bei groci Sereinen 50 M.,

bei brei Sereinen 40 M., bei 58 Sereinen 30 M., bei 18 Sereinen

20 M. unb bann hinunter in terfdjiebencn Stbftufungen bis gu 5 M.,

bei einem Sereitt beträgt ber ©efcßäftgantcit fogar 1 M., bod) finb

1000 ©efd)äft§atttcile guläffig. ©efcßäftganteile ton 1 M., 5 M. unb
10 M. finb entfehieben gu niebrig. Unter 30 M. follte ein ©efdjäftg*

anteil nicht feftgefeßt rcerben.
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$ie Stechtöform unfern ©enoffenfcßaften ift bie ber be*

frfjränften Haftpflicht, nur ein ©erein ^at bie unbefcßtänfte §aft*

Pflicht.

$ie Qaßl bet ©et lauf# ft eilen bet Scrbanbäoereine ift oon

185 auf 256 geftiegen. 3>ie Qunaßme ift eine recht erhebliche, roa#

rooßl barauf jutücfjuführen ift, baß 8aßlreicße junge Scrcine bei«

getreten finb. *ate Qßnen, mit ber ©rricßtung oon ©erlauf#*

fteHen fo oorftchtig roie möglich |u fein. 35cr ©erein ift um fo

ieiftungöfäßiger je fjß^er ber Umfaß ift, ber auf jcbe ein3elne ©erlauf#«

ftelle lommt. ®in Qentrallaget hoben 20 Sereine.

19 Scrcine betreiben eine ©äcferei, je ein Sercin probu3iert

Jeigroarcn, Scßußroaren, ffotbroaren, ein ©erein hot eine SJtofterei.

$er SBert ber in eigenen ©robu!tion§be trieben ßergcftellten

©egcnftättbe betragt 1894 998 X; bcfcßäftigt roerben in biefctt

©etriebcn 126 ©erfonen; aujjerbcm ift in bem SBarcngefcßäft ber

©creinc ein ©etfonal oon 634 ©erfonen tätig.

3er „2Bocßcn*Scricbt'', jeßt bie „ffonfumgenoffcnfcßaft*
ließe fJtunbfcßau*, ift in 414 ©jremplaren abonniert, bai

„Qrauen*@cnoffenf<baft3bIatt* in 10 189 ßjemplaren. 3er
©C3ug ber ©enoffenfefjaft# « Literatur ift noch fehl mangelhaft. Qeber

©erein follte jebem Slufftcßtärat unb SorftanbSmitglieb ein ©jcmplar

ber „Sonfumgenoffenfchaftlicben Stunbfcßau' 3ur Serfügung ftetlcn

unb, foroeit cä möglich ift, jebem SJtitglieb ein Gremplar be§ „grauen*

©enoffenfcßaftäblatteS.

*

35er ©etfauföetlö# belief fich bei ben berichtenben 108

Seteinen auf 16 688 941 X Qm Sorjahte berichteten 92 Sereine

über einen Umfaß oon 13 866 687 X, bie Zunahme betrug bemnaeß

2 822 254 X. = 20,3 pQt. Qm 3ur<hfcßnttt entfiel auf jeben

©erein ein Umfaß oon 154 528 JVC. gegen 150 725X im ©orjahrt.

Qm 3)urchf<hnitt entfielen auf jebe SerfaufäfteHe 65 191 X. gegen

74 956 X. im Sorjahte. 3)er 3)urä)fchnitt8umfaß in ben einzelnen

©erfauföftellen hat fieß alfo bebauetlicßerroeife oerfcßlecßtert.

Qm Sieferantenoer f eßt mürben im Qahre 1902 oon 74
©ereinen 6 330 506 X, im Qaßre 1903 oon 87 Sereinen 7 102 515 X
umgefeßt. 35er ©efamtumfaß betrug im Qahre 1903 23 791456/1.,
ba# flitb 3 594 263 X. meßr als im ©orjaßre. 3)er 3) u t cß •

fcßnittSumfaß pro SJtitglieb ift oon 297 X. auf 285 X. 8urflcf*

gegangen. 3iefc SBirlung ift moßl barauf surüdsufüßren, baß bie

Qaßl ber Heineren Sereine eine größere geroorben ift unb baß unter

ben ©ereinen fieß aueß oiele mit ftarf 8uneßmenber SUtitglieberjahl

befinben. 3)ie 35urcßfcßnitt#umfäße ber SJtitglieber bei ben einjelnen

©ereinen ftetten fieß roie folgt : SJtaulburg 582 X, ftotlnau 548 X,
Stalen 538 X., ©rnünb 490 X, ©mmenbingen 486 X, Qiiffen 484 X,
Hogcn 474 X, Qaßmau 460 X, 2Beßt 461 X., 6cßnep 453 X.,

SJtitncßberg 443 X, Qed 442 X., Obernborf 436 X., Jriberg 403 X
Uebet 500 X. ßaben fomit 3 ©ereine, 400—500 X. 11 ©ereine,

300—400 X. 22 ©ereine, 250—300 X, 18 ©ereine, 200—250 X
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15 ©eteine, 150—200 M. 13 ©crcine, 100—150 M. 13 ©«teilte,

roeniget alg 100 M. 6 ©eteine, nämltci) $armftabt, ÜJlümberg, äöürgburg,

Sönberg, Jiefenbronn, Sterlingen.

$er ©ruttoertrag belief fief) auS bem Urnfatj int eigenen ©e»

fdjäft auf 3 102 441 M., bag ftnb 549 504 M. mehr alg im Sor*

jaijre, au§ bem Utnfal} im ßieferantengefcfjäft 482 335 M., ba§ finb

72 946 M. mef)t alg im ©oqaljre, baju fornrnt ffiortrag 40 371 M.,

au§ anberen Queßen 224 336 M., inägefamt 3 849 513 M. Unter

ben 3iu§gaben finb ju nennen: 3*nf*n 84 744 M., ©erroaltungg«

(offen 1 393 170 M., Steuern 213 984 jVC., Abtreibungen 109 155 JVC.,

©erlufte 1373 M. $ie ©cfamtunfoften betrugen bemnadj

1 808 426 M 3)et Sftettonutjen beläuft fld) auf 2 041087 M.
gegen 1 646 095 M. im Sorjafjre. 3)ie Quna^me beträgt bemnadj

894 942 M.

3ln flapitatbiüibenbc mürben bejaht 39 290 M. (im ©orja^re

34 426 M.), an SRiidoergütung auf ben Untfatj 1 823 519 M.

(1 468 132 M.), bem SReferoefonbB überroiefen 69 686 M. (32 748 jVC.),

für Solfäbitbung uttb gemeinnü^ige ,$roede oerauggabt 16 537 M.

(1107 M), für fonftige 3roec*e 62 614 M. (51851 M.) ©ortrag

29 441 M. (49 750 M.).

$ie iRfidoergütung fdjroanft in ben ©ereinen gtoifeben 0 unb
22 p3t. eingelnen ©ereinen roirb ©rftaunlicbeg barin geleiftet,

bie ©üdoergütung big auf bie ©rudjteile eineg ©rojentg gu berechnen,

bamit eg nur gelingt, ben gangen SReingeroinn gu oerteilen. Siet muh
ßBanbel gefdjaffen roerben ; oor aßen Gingen ift bie Rapitalgrunblage

beg ©ereing gu ftärfen, benn nur bann ift berfelbe gu roeiteren 9luf«

gaben befähigt. &S märe traurig, roenn bie fionfumoereine feine

anbere Aufgabe fennen mürben alg bie, eine mögtiebft hob* SRüd«

oergütung gu oerteilen.

Sine ßufammenfaffung bet©ilangen ber beridjtenben Äonfum*
oeteine gibt folgenbe Ueberfidjt: ftaffabeftanb 236 286 M. (im ffior-

Jabre 220 893 M.), SBarenbeftanb 2 993878 M. (2488901 M), gingbat

angelegte Kapitalien 1291447 J\t (926 960 M.), $noentar 718489 M.
(568 279 M.), ©runbbcfib 3 762866 JVC, (3 239 498 JVC,), »ufcenftänbc

276275 JVC, (214 079 jW.), Kautionen 235429 M., ©efdjäftganteilc

1 629812 M. (1 345 922 M.), SRefcroefonbg 659 169 M. (540710 M.),

Saugbau tc. 169280 JVC. (160577 jVÜ), Anleihen ic. 2 279675 M.
(i 720073 JVC.), Sppotbcfen 1975 293 JVC, (1747 317 MX §auganteile

282 205 jVC, (72576 M.), SBatenfcbulben 685 173 M. (524 438 JVC.),

Kautionen 279701 M (147 684 JVC.).

28ie Sie feben, ift übet bie ©ntrcidlung unfereg Serbanbcg

mandjeg ©rfreulicbe gu berieten. Seiber finb aber auch Scbattenfeiten

oorbanben. 6g ift baber unfere Aufgabe, bie 3*ffetn 8U prüfen, um
bataug bie eigenen ffefjler gu erfennen, benn nur bann ift ©efferung

möglich-

2)er ©erbanb§oorftanb b«U fünf Sitzungen ab : am
29. 9lpril in Stuttgart, oerantaftt butdf) bie befannte Agitation beg
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§ertn Jeierabcnb bei bcn ausgetretenen Vereinen, roorüber in unferent

„Sonfumoerein" 5Rt. 2 Einfang 2Rai berichtet routbe; ferner am
19. SRai bei Gelegenheit be§ ©enoffenfcfjaftStageS in 2)re§ben am
15. Dttobcr 1903 unb am 20. iSJlärj 1904 in Stuttgart, foroie

enblicf» am 9. April in 3Jtannf)eim. ©ne Anjafjl roeiterer Sachen

mürbe burdj Jirfulare etlebigt. 2>ie Arbeit beS ffierbanbSbireftorS

mar eine fe^r umfangreiche. An fldj ift fie ja fdjon burd) bie

6inrid)tung beS ©erbanbSoorftanbeS oermehrt rootben. 3)ie Sor»

refponbenj umfaßte 686 ©riefe, 371 Sorten, oerfanbt mürben 2121

Skucffadjen, burd)fcbnitt(id) monatlich erfd)ien auch ein Dtunbfdjreiben

be§ ©erbanbSoorftanbeS. Stuf bem fonftituierenben ©enoffenfdjaftStag

in Bresben mürbe ich auch in ben 93orftanb bc§ .ßentraloerbanbcS

bcutfdjcr Sonfumoereine gemäht unb tjabc in biefer ©genfdjaft an

fünf Si^ungen teilgenommen. 3Jlein Sertreter in bem AuSfdjub beS

ßentralocrbanbeS, in bem unfer ©erbanb <Sitj unb Stimme bat, ift

§crt ©aub'Stuttgart. ferner habe tcf) im Jntereffe ber ©eroegung

oetfdjiebene ©orträge batten mitffen; neuerbingS bat im Aufträge

bc§ Agitation§au8fd)uffeS für Sägern §err $r. 9teinl)olb SRiehn eine

AgitationStour burd) Sägern unb SBürttemberg unternommen, roofür

icb ibm auch b'cr meinen ber3ticf)ften 3)anf auSfptcche. $ie ©orträge

finb faft überall oon bem beften ©folg begleitet gemefen.

SDie SReoifionen ber SerbanbSoeteine finb orbnungSmäbig oor«

genommen. $en ©eridjt ber ©erbanbärcoiforeit roirb ^»err ArnbtS

erftatten. Ginige unfern SerbanbSoereine haben au§ Saumfcligfeit

ihren Austritt aus bem Allgemeinen ©erbanbe noch nicht ertlärt. GS
ift beren eigene Sdjulb, roenn fte jetst an beiben Stellen ihre ©eiträge

jablen müffen.

ü!ie Angriffe auf bie Sonfumgenoffenfd)aft8beroegung in ihrer

©efamtbeit finb in biefem Jahre entfprechenb bem Jortfd)teiten ber

©eroegung erheblich fchätfer geroorben, namentlich fann eine geroiffe

Dichtung, roelchc auf ihre Jahne bie SRettung unb ©haltung beS

ÜRittelftanbeS in feiner jetzigen Jorm gefchriebcn hat, ftd) in folgen uit*

berechtigten Angriffen nie genug tun. Gin JgpuS unferer ©cgner biefer Art

ift ber befannte ©rofeffor Sud)Slanb. 2Benn nun unfere ©egnet uns mit

folcfjen Angriffen oerfolgen, fo ift ba§, forocit fie bittch bie Gntroicflung ber

SonfumgcnoffenfchaftSberoegung roirtfchaftlich bebrängt merben, menfeh*

lieh entfdjulbbar; unentfchulbbar ift c§ jeboch, menn fclbft ein ©e»

noffenfchaftSanroalt roie 2>r. Grüger unS in biefer Seife angreift.

Jd) hoffte, bah nach ber Gntfcheibung oon Srcujnach bie Strcitajt

begraben fein mürbe; ba§ ift aber leibet nicht ber JaH. 2k. Grüger

benu^t jebc Gelegenheit, um unS ju oerbä<f)tigen unb ben ©erfuch

31t machen, uns in ber öffentlichen ÜReinung h«abjufehen. ©nS ift

nur erfreulich, bah biefer §err in feinen Anfprüd)cn recht genügfam

geroorben ift. ©or Sreujnach fdjägte er bie jahl ber oerloren

gehenben ©ereine auf höchftenS 200; auf bem Ständiger ©enoffcnfdjaftS*

tag be§ Allgemeinen ©crbanbcS mar er froh, menn im Allgemeinen

©erbanb nod) 300 ©ereine oerblieben. Um bie SBirfung beS AuS*

trittS ber groben SonfumoereinSoerbänbe abjufchroächen, hat ber
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SIflgemeine Sßerbanb ja aucfi jroci neue Sßerbanbe gegrünbet. Qcß
roeiß rairflieh nicfjt, mag man mit folgen ßrocrgoerbänben non 7 unb
non 10 Vereinen anfangen miß. 3)ie ©rünbung ift bodj offenbar

nur erfolgt, um bamit renommieren ju fönnen, baß man bod) eine

beftimmte Shtjahl oon Süerbanbeu fjat. Sobann jammerte $r. ©rüget
in feiner SDanjiget Siebe benn rociter:

„HJlan glaubt nidjt, baß ben ftonfumbereinen, bic jc(jt bem Stilgemeinen

Scrbanbc angeboren, föufjt bergbnnt fein wirb, unaufhörlich wirb birlmeljr bie

Agitation Don Hamburg weiter geleitet unb tuo man Corfianb unb Sluffidjtgrat

nidjt gegen ben Sillgemeinen äkrbanb berbeßen tnnn, toenbet man fidj an bie

©eneralbcrfammlung unb berlangt, baß biefe ben Slugtritt au8 unferer Drgani«
falion befdjließt. 34 bebauere baS im Sntereffe ber betreffenben ©enoffenfebaften,

benn e8 fann nichts ®efäbrli(bcrc8 für bie ©cnoffenfefiaftcn geben, a!8 wenn bie

Sßaffen in foldjer SBeife aufgemiegelt tuerben."

$iefe8 fficfjmutggeroinfel ift roirHicß großartig!

,§at benn ber berüchtigte Qmprefario oon Streujuacß bie SJtaffe

ber SJtitglieber ber Sonfumoeteiue roirflidj als eine fo ftupibc ©e*

feflfd)aft gehalten, baß ißt aßeg geboten roerben barf? Sofl man roirflich

ben Stod füffen, mit bem man in launifdjer unb ungerechter SBeife

augfdjlagen miß. ©8 ift etu ©lüd für bic ffonfumoeteingberoegung,

baß bag ©rog ber SJtitglieber bann eingreift, toenn Sorftanb unb
SBuffichtgrat mit ©linbtieit geflogen fhtb.

Stun jum Schluffe noch folgenbeg; ®ag ©enoffenfehaftgroefen

roirb oom Staate ftctg naef) jeher Seite bi« empfohlen, eg roirb jur

Hebung ber Sanbroirtfdjaft unb bc8 ©etoerbeg mit beträchtlidjcn

©elbmittein geförbert, eg roirb oon aßen Staatgroirtfdjaftglcbrcrn unb

SBolfgroirtcn and) ber Ijofjc Stufen unb roirtfdjaftliche SBert ber

Sonfumoercine anertannt unb felbe auch oon biefer Seite ftetg

empfohlen jur ,'pcbutig beg SBohlftanbeg ber arbeitenben Klaffen.

2Bir ocrlangen unb brauchen feine ftaatliche Unter*
ftübung, mir rooßen nur bag gleiche Stecht ber genoffeu*
fd)aftliehen Selbfthülfe auch für ung. 3)ie in ©ehalt unb Sohn
ftehenbe Sßeoölferung fann nicht baju ba fein, nur ben fogenannten

SJtittclftanb noch füuftlidj am Sebcn erhalten ju mäßen.

9Bir ftehen am SBenbepunfte, an einer Steugeftaltung beg gefamten

©rroerbglebettg. Db Konfumoereine cjifticren ober nicht, biefe Steu*

geftaltung fd)reitct unaufhaltfam fort. 9lße bie geroünfehten unb jum
Üeil and) fdjoit oom Staat bewilligten ©efetje holten biefe Seroeguug

nidjt auf, fo toenig alg Jclegrapfj, fDampffdjiff unb ©ifenbaßn feinerjeit

oon ben gefdjäbigten Qntercffenten aufgehalten roerben fonnten, fo

toenig alg feinerjeit auch bic ffabrifarbeiter ©nglattbg bur<h fjerftörung

ber neuen SBafdjinen bie ©infüßrung ber SJiafchinenarbeit fiinbcm

fonnten. £iefe Umgeftaltung betrachtete man feinerjeit alg Unglücf,

fte hot ftd) iug ©egenteil oerroanbelt. Uttfer SBcftrcben ift, ben

SBoßlftanb beg gefamten ®olfc§ auf ein ^t5^erc§ Stiocau ju bringen,

ohne irgenb einet politifdjen fßartei bienftbar ju fein. 2Bir ftttb aber

and) roeit entfernt baoon, irgenb eine politifdjc Partei ober religiöfe

Stiftung augjufchließett. Ung ift Qebermattn roiflfommen, ber im

ed by Google

80



466

gleichen ©eifte mit un3 arbeiten miß an bcr ©ebuttg bc§ tt>ivtfrf>aftli<f)Ctr

2Bol)tftanbe8 be» gefamtctt Sülles. @8 harren noch grofie $iele:

Slusbau be8 ©rofjeiitfaufeS unb genoffenfchaftlichc Gigenprobuftion.

Qd) bitte, arbeiten Sie alle frcubig unb eifrig mit jur immer größeren

Seraßgetneinerung nuferer Seftrcbungen, c8 wirb bie Serocgung eine

SJladjt unb ©tärfe bann in Salbe entfalten, an ber alle Setleumbung

unb auch UntcrbrütfungBDcrfudje machtlos abpraßen rocrbcn. (Sebhafter,

langanhaltenbcr Seifaß.)

©err Setbanb8rcoifor 31 r n b 1 8 crftattct folgenben Serid)t über
bie ftattge hübten SerbanbSrcpifioncn. 2>er bicSmalige Sc»

rieht mnfaft nur, roie berjenige be3 oergangenen QahreS, ben 3cit--

raum oon breioiertel fahren. 2)** nächften Serielle roerben, ba ba8

ScrbanbSjahr nunmehr mit bem Kalenderjahre abfd)lie§t, roieber 12

SJlonate umfaffen.

@8 mürben reoibiert oon ©erm ©. Qährig, 9lug3burg, bie

Sereine

:

3ngolftabt am 30. 3uli 1903 ©djnctj .am 9. Slug. 1903
SBeifieitburg a. ©. .. 31. „ 1903 ©djmeinfurt 10. „ 1903

©cftmnbacb „ l. Slug. 1903 ©aunfietten 23. „ 1903
Stein b. Sliiritbcrg „ 2. „ 1903 ©rubling 27. „ 1903
Säibeiibaci) „ 3. „ 1903 §ammcrau 28. „ 1903
Grlangen „ 4. „ 1903 SHofenbeim 29. „ 1903
Himberg „ 5. „ 1903 Säumerheim 18. ©Cpt. 1903

Söalbfgffcn „ 6. „ 1903 ©tultgart 7. „ 1903
SDJüncbberg .. 7. „ 1903 SWfindjen • n 25. . 1903
®t. ®eorg*Sai)vcuth „ 8. „ 1903 3ufammcu 19 Vereine.

Som Unterzeichneten, 31 r n b 1 8 , Stuttgart

:

@ntünb am 25. IDlärj 1903 ©chuappach . w 2. ©ept. 1903
©Bpputgen „ 6. Slpril 1903 flaifcrSlautcrn • u 8. „ 1903
Ulm . 1- . 1903 granfenfteirt » 4. „ 1903
SDlaubadj , 3. 2>!ai 1903 ©ihm. $aQ 13. „ 1903
©peper . 4. „ 1903 Karlsruhe 17. „ 1903
(Sfelingcn „ 29. , 1903 ©rfingen 18. „ 1903
©bingm „ 12. 3uni 1903 Jiefenbromt . „ 19./20. „ 1903
Sliftaig . 13. „ 1903 CggcrShcini 4. Cttbr. 1903
©cielttigen „ 15. „ 1908 Stainj 5. „ 1903
Saifjingcn a. g. .

.

„ 26. 3uli 1903 ffiodenheim n 6. „ 1903
SBangen „ 2. Stug. 1903 Stieberrab

©erabronn ,7./8. . 1903 (ftof)lenfaf|\a . .

.

7. . 1903
Siberacfj „ 16. „ 1903 tütanffurt a. 9)1.

3mmcitftabt „ 17./18. „ 1903 (Sä<f.=©citoff.) . 8. „ 1903
gabrnau „ 81. „ 1903 öicfeeu u. Umg. .

.

9. „ 1903
Sölaulburg „ 22. „ 1903 SWclfungtn 10. „ 1903
SBehr „ 23. „ 1903 Seräfelb 11. „ 1903
2örra<b „ 24. . 1903 Degerloch 14. . 1903
§aagen«9täiteln .

.

„ 25. „ 1903 llntertiirfbeim .

.

.

.

18. „ 1903
Hell i. SB . 26. „ 1903 SDlöhriugen a. g. . 25. „ 1903
Xobtnau „ 27. „ 1903 Dberuborf 8.9loPbr.l903
St. 3ngbcrt am 1. ©ept. 1903 Slornmcftbeim • ft 22. „ 1903

3ufnmmcn 42 SBereinc.

©8 mürben fonad) im gattjen oon beiben SerbanbSreoiforen in

bet abgelaufenen ©efchäftSpcriobe in 61 Sereinen bie gefefjmäfngen

SReoifionen oorgenommen.
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Unter ben reoibierten Bereinen ftnb 15, bei benen bie SReoifion

eine erftmalige roar, unb in 7 ausgetretenen Heroinen ift bie Heoifion

beSßalb nochmals non uns auSgeiibt roorben, roeil teuere ben febutbenben

BereinSbeitrag an ben fftbbcutfcfjen Berbanb nachträglich enteiltet

haben. $crncr rourbe in einem 33 ereilt (SDlannljeitn) auf SBunfdj

oon Borftanb unb SlufficbtSrat am 3. Cftobcr 1903 eine außer«
orbentlidje Hcoifion oorgenommen, unb am C. 2cjembcr bcSfclben

QabreS fanb im Herein ©ochborf, ülmtSgericbtSbejirf füirdjhcim u. 2.,

melier bem HeoiftonSoerbanbe nod) nicht angefjörte, aber bemnädjft

aud) beitreten raitt, nod) eine gefet)mäßige Heoifion ftatt.

lieber bie oorgefunbenen Slnftänbe märe foIgenbeS ju bemerfen:

a) Statut:

3fn ben Statuten jrocier Bereine roar oorgcfdjrieben, baß ber

gefamtc 33orftanb alte Qaßre neu gcroäßtt roerben mi'tffe, roaS ßöcbft

unpraftifd) ift unb eoentueH für bie betreffenben a3crcine nachteilig

fein fann.

©n Herein hatte fein Statut nod) nicht gebrueft unb in bem
Statut eines anberen fehlte bie Beftimmung roegen ber Slbfdjreibung

auf Immobilien.

3n bem Statut eines anberen 93creinS ift ber ©efdjaftSanteil

mit jur ©aftfumme gerechnet roorben, unb roieber ein anbercr 93 erein

bat baS ©cfdjaftSjabr oerlegt, ohne auch bie bctrcffcnbc ftatutenmäßige

Ülcnberung oorjunebmen.

b) Bucbfitbrung unb Bit an j:

Qn jroei Bereinen entfprad) bie Bcröffcntlicbung ber Bitanj nicht

ber gcfetjmäßigcn fjorm unb bei oier Bereinen roar bie Bitanj gar

nicht unterfebrieben.

Qn einem Herein ging bie Bilanj nicht mit bem ©auptbud) ton*

form, aud) ließ Ic^tcreS, roa§ bie ^üßrung anbelangt, ju roünfdjcn übrig.

Hei neun Bereinen rourben im ©auptbudj nid)t alle Hilanjfonten

geführt unb oier baoon batten auch bie ©eroinu» unb Herluftrechnung

nicht eingetragen.

©in Herein batte bie Bilanj nur auf lofe Hlätter gefchricbeu,

anftatt fie im ©auptbud) cinjutragen.

$n einem anberen Herein fehlten bie oorbanbetten SBarenfdjulbcn

unter ben ißaffioen; fie roarcit am SJBarenbcftanb in Slbjug gebracht

roorben, roährenb ein anbercr Herein nur 8 pßt. oom HcrfaufSroert

abjog unb bann ben oerbleibenben Heft als Qnocnturbeftanb in bie

Hilanjj cinftcllte.

3n einem Herein bifferierte im ©auptbud) baS Rrebitorenlonto

mit bem Bilatyfonto; ein Herein batte bie ©npothef mit unter bie

SBarcnfrebitoren aufgefübrt unb in brei Hereinen roar foroobl baS

Staren« roie auch baS Rrebitorenlonto nicht richtig angelegt roorben.

groei Hereine führten baS unreine Raffenbucb nid)t ridjtig, in

einem anberen fehlte baS reine Raffenbucb gattj unb bei jroei roeitcreu

SO*
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Vereinen ftimmte bag Salbo bcS Kaffenbudjg nicht mit bem Äaffen»

fonto ber S0ilan3 überein.

c) 2lbfdf)reibungen unb SReferoefonbg.

Gin ©creitt £>atte an feinem ©runbftücf feine Slbfdjtcibungen cor«

genommen unb cier tocitere Sercinc feine folgen an ben ©erätfefjaften.

$n einem flcinen Serein ift bie ©eftimmung oorfjanben, ben

©efcrcefonbg big jur $öf>e con 20000 M. angufantmeln, roag xiid^t

noticcnbig ift, roährcnb in fünf anberen ©mitten bie £>ßf)e bc§ 9te»

ferccfonbä ciel 311 niebrig bemeffen tourbe.

Gin ©ereilt batte foioobl ben ©eferce« roie auch ben $igpojUiong*

fonb§ nicht richtig auSgefcfjicben, roäbrenb roicber ein anberer Serein

an elfterem Sibbudjungen cornahm, mag gefetpnäfjig unjuläffig ift, fo»

lange nämlich noch bie gcringfte Stücfcergütung gemährt roerben fann.

d) Sagerhalter betr.: Qncenturen.

$ic fchon in früheren ©ericfjten einige SPJale gerügte ©iebtaner«

fennung ber $noenturen burch Unterfchrift muh auch biegmal roiebet«

holt merben. ^m ganzen maren in acht ©ercinen bie gneenturen

gar nicht untcrfchrieben, in groei meiteren ©ereinen fehlte unter ben

Unterfcbriften biejenige bc§ Sagerbalterg unb in einem anberen ©erein

hatte nur ber ©cfcbäftgfübter bie ^noentur anerfanut.

^n jroei ©mitten hoben bie Sagerhalter beim Austritt ein be*

beutenbeS Uebermanfo hinterlaffcn.

$n brei Sereittctt ift ber ®efd)äft§führer jugteich Sagerhalter unb
in einem Serein bie grau beg ©efcbäftgfilbrcrg Sabenhatterin.

Iter Sagcrhalter eitteg anberen Sereing hotte ben Gmpfang ber

©Barett nicht befebeinigt, roäbrenb ein Setein bie Sabenhatterin burch

bie ©cncralccrfammluttg roätilen läjjt.

Sobaitn roar in einem ©ereilt ber SBarenbeftanb gegenüber bem
Umfat* (42 pßt. bcSfclben) ciel jtt f>o<b.

e) Kautionen unb ©erträge.

§inficbtlich ber Kautionen follte cor allen gingen barauf gefehen

roerben, bafi bie aingefteHtcn beg Sereing, roie SUtagajinier, Säger«

halter, Serfäuferin :c., foldje leiften. ©ei ben corgenommencn ©e«

ciftotten im cergangcnen Qafjr hotten in 9 ©ercinen ber Sagcrhalter

bcjtc. bie ffierfäuferin Kaution nicht gcfteHt. Qn 3 ©ereinen roar bie

geleiftete Kaution unter ben Spareinlagen mit aufgeführt uttb in

1 ©min fogar mit bem £>t)potbefenfonto cerbunben. (Kautionen

müffen befottberg auggeroiefen roerben.)

Qn 2 ©mitten roaren bie ©erträge mit bem ©efchäftgführer

bejro. Sagerhalter mangelhaft unb in einem anberen ein foldjcr gar

nicht oorhanben. Gin rociterer ©erein hot bem Sagerhalter laut Ser«
trag ba§ ©echt eingeräumt, ©Baren big gum ©ctrage con 5 M. an
©litglieber frebitieren gu bürfen.
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f) Qnftruftionen unb ftontrolle.

Sie Äontrolle bc§ 93orftanbe3 burch ben 2lufficht3rat läßt in

oielen Vereinen ju roünfcfjen übrig. 2Iuch waren in einjclnen Söercineit

hierüber gar feine Qnftruftioncn oorljanben.

Qn einem SSercin wirb uom SlufficfjtSrat nur baä Äaffeitbuch

be§ ÄaffieretS reoibiert, alle anberen Siirfjer aber nirf»t.

g) Söerfidjerung betreffenb.

©egen Unfälle unb bergleidjen finb jetjt in ben meiften Vereinen

mit bieSbcjüglichen ©efellfrfjaften Sßerträge abgefcfjloffen raorben.

©injclne Sercine haben ftrf) fogar gegen ©inbrutf) oerfichert, bagegen

mar in 11 Screinen bie ißcrftrfjerung be§ 2Barenlager§ unb ÜDiobiliarS

gegen eventuelle geucrsgcfafir ju niebrig bemeffen.

b) 9Jlitg lieber lifte.

Qn bejug auf Führung ber SHitglieberlifte roirb noch nielfacf)

beim ©intrittSbatum irrtümlich ber Sag ber 2lnmelbung beS betreffenben

ÜÖUtgliebeS beim herein eingetragen, roäfjrcnb al§ Sag bei ©intrittS

ba§ Saturn ber Seftätigung beä 2lmtägcridjtä mafjgebenb fein mufj.

3« 12 Sereineu mar bie§ nämlich nicht ber FaH- 2Beiter fjatte ein

neuer Sßereiu überhaupt noch feine Sifte angelegt unb in jraei S8er<

einen ftimmten auch teilroeife bie Hummern nicht mit ben oom ©cricfjt

geführten überein.

©inem anberen SSerein, ber ba§ SDtitglieberoerjeichniä nur auf

lofeit blättern führte, wurby angcraten, bie fiifte neu anjulegcn unb ätoar

in ©eftalt eines ©efteS ober ®ucl)e§.

i) Slnteilfonto unb Spareinlagen, Diüdoergütung.

Qmci Sßcreine hatten 2lnteite unb Spareinlagen unter einer

SRubrif aufgeführt, raaä untunlich ift. Qeber betrag muf befonberä

auSgemicfcn werben.

Qu einem anberen Söercin waren bie 2lnteile nach ber am Schluß

be§ QahreS oorhanbenen SJlitglieberjahl o o II ausgerechnet worben.

Ser Fehlbetrag ber ©efdjäftSanteile figurierte bann mit unter ben

„©uthaben*.

©in herein (je^t auSgefcfjieben) h<*t ©efdjäftSanteile nur oou

1 M. mit bet Seftimmung, baff 2000 folget erworben werben fönnen.

Sie ©aftfumme ift auf 2 M. pro ©efchäftäanteil feftgcfeijt worben.

SBeiter märe noch batauf hinjumcifcn, bie Dtflcfoergütung ftetS

nur gegen Quittung auSjuhänbigen, nicht bloß burd) eine 33er<

merfung in ber fog. Sioibenbenlifte biefe wichtige 2tngelegcnheit als

ausgeglichen ju bejcichnen.

k) ^Jrotofollführung.

Qtt jmei Sereinen fehlten bie Unterfchriften unter beit ‘ißrotofollen

unb in einem anberen SJercin waren bie ißrotofoflc überhaupt im

Utiicfftanbe
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2Die Gerroaltung non üicr Vereinen trug ade Gegebenheiten

innerhalb be§ SercinS in ein HSrotofoUbiuh ein. (jjür bie SorftanbS*,

2luffichtSratSfihungen unb ©cueraloerfammlungen müffen gefonberte

^SrotoEoCCbücfjcr geführt roerben.)

I) Äaffenfturj.

Gin Setein hatte im Saffenbcftanb baS Guthaben bei Santen
nnb ein anberet bie StuSftänbc für gelieferte Srennmaterialien mit

aufgeführt.

Sßeitcr mürbe beim Sturj ber Staffe in jroei Sereinen ein lieber*

fdjuh uub in jroei mcitcren Sereinen ein Uefijit »orgefunben, roorüber

bei ber Utemflon fein 2Iufjd)luh gegeben roerben tonnte.

m) Souftige Semerfungen.

$a§ fehlen oon cifernen Saffenfchtänfen fclbft in Sereinen, bie

fdjon einige ^aljre beftehen unb fich bicfeS notroenbige Qiroentarftücf

jur bcffcreti Stufberoahrung ber ©efdjäftsbü^er unb ber Saffe ganj

gut anfdjaffeit fömtten, rourbe mehrmals oermerft.

SBaS bie Säben anbelangt, fo roar im groben unb ganjen an
ben SerfaufSlofalen nichts auSjufehen, roenn audh manchmal ber

SRaum 31t roünfchen übrig lief}. 9tur ber Sabcn eines SereinS ent*

fprach nicht im geringften ben Serhältniffen ber betreffertben ©euoffen*

fdjaft, roährenb man in einem anberen Sabcn bie Steinlichfeit nicht

fannte.

3u ad)t Sereinen (meiftenS fogenannten gubriffonfumoercinen)

roerben an bie SJlitglieber oon Wahltag ju Wahltag SßJarcn auf Sorg
abgegeben. SBcnit bie§ unter geroiffen Umftänben nicht 31t umgehen

ift, fo follte man aber rocnigftenS feine größeren Soften anroachfen

laffeu, als bie botgeuben SJlitglieber Ginjahlungen gemacht h“&en*

bamit ein Serein eoentuell nicht in Staben gerät.

Gin gut fituiertcr Serein hat in bie Scrträge mit feinen 3tn*

geftellten bie Seftimmung eingeflochten, bah bei eintretenbet Grfranfung

biefe überhaupt fein ©ehalt mehr 31t beanfpruchcn haben. (Scrftoh

gegen baS ^anbelSgefebbud), roonach im GrfranfungSfaUe ben gegen

SRonatSgchalt ÜlngcfteUten baS ©ehalt bis 3U ferfjä SBodjen roeiter

besahlt roerben muh.)

Sei biefer ©elegenheit foll nicht »erfchroiegen roerben, bah in

manchen Sereinen auef) bie Gntfchäbigung für bie SorftanbSmitglieber,

unb namentlich folc^c, roeldje als SerufSoorftänbe fungieren, siemlidj

farg bemeffen ift. ferner roäre eS praftifcher, roenn bie SerufS*
oorftänbe überall auf gegenfeitige breimonatige Siinbigung feft an*

gcftcHt roürbcn. $n ben Heineren Sereinen tarnt ja ber feitherige

SJiobus: „ alljährlich 2Bal)l eines GorftanbömügliebcS mit breijähriger

Uauer" beibchaltcn roerben.

3um ®d)luh beS Gerichtes möchten bie Sieoiforcn ben au*

roefenben Herren Sertretern noch folgenbeS 311t geneigten Serüd*

fidjtigung unterbreiten.
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Gg ift bi§I)ct oietfacß, unb namentlich roicber oon beit Heineren

©ereilten, bcr SDBunfcf) auggefprocbcn roorbcn, bie SReoiflon bocf) an
einem Sonntag oorjune^mett. 2Bcnn biefet SBunfcb itad) in ben

ntciftett fallen feiger ©erücfftcbtigung gefunbcit bat fo fanit aber in

3ufunft, ba immer mcßr ©ereine bem ©erbanbe beitreten, biwoon
feine Siebe mehr fein, roeil (abgefeben ooit ben Sonntagen beä ^abtcg,
bie bann fcbließlicf) nicht einmal tnebr augrcicßen mürben) aitcf) bie

SReifefoftcn in ©etradßt 31t sieben finb, bie bebeutcnb ^ö^cx roerben,

menn biefetbalb mcbnnalg Steifen gemacht roerben müffeit. $a eg fdjlieB*

lieb Genügt, menn bei ber IReoifion nur ein ©orftanbg* unb ein 9luf*

ftdjtgratgmitglieb anmefenb ift, bie ©erießterftattung aber erft nad)

beenbigter Otcoijion in gemeiitfcbaftlicber Sibuitg ftattfinbet, fo bürften

Uteoifioitcn and) in Heilten ©ereilten, an ben SBocßentagett oor*

genommen, nicht mit aÜ3U großen pefuniären Opfern oerfnüpft fein,

(©eifatl.)

9lit ben IReoiftongbericßt febtießt ftdb eine lebhafte Debatte.

3 äbrig* 2tuggburg weift barauf bi«/ baß e§ in ben alten

ÜRufterftatuten beißt: „ber SReferoefottbS habe big 3n 5 p$t. beg ©e»
triebgfapitalg 3U betragen", ba§ fei entfeßieben 3U mcitig, cg müßte

ficb um einen SDrucffcßler ßanbeln, ber SRcferocfonbg müßte minbeftenS

big 3n 50 p3t. oont ©etricbgfapital angcfammelt roerben.

$offmann*@öppingett teilt mit, er habe gefttnben, baß ein

©erein große kapitalbcftänbe müßig im ©elbfcßtanf liegen laffe, unter

bcr Sorgabe, bort feien fie bei ©anffracbg am fiefjerften aufgehoben.

(§eiterfcit).

9lr itbt§=S tuttgart. 91ucb er habe ähnliche Grfabrungen ge»

macht; eg fei Pflicht beg 31uffid)t§ratcg, roo foldje SRißftänbe oor»

baitben feiett, barauf 3U brängett, baß bag ©clb angelegt roerbe.

3äbrig»3luggburg. ^d) faitb bei einer 'Jteoifton, baß ein

©erein 75000 M. in Staatspapieren im kaffenfeßranf liegen batte.

$ier ift bag ©elb jebenfaflg nicht ficber genug aufgehoben, ©ereinen,

bie größere ©eträge in Staatgpapieren angelegt haben, fann nur ge*

raten roerbeit, biefe bei ber königlichen ©auf 3U bepottiereit.

2:b oin ann«Stuttgart fommt auf bie $öße beg SRefcroefonbg

3urücf. 50 p£t. beg ©ctriebgfapitalg fann unter Umftänbeit boeß eine

oiel 3U hohe Summe fein, eg muß 3unächft einmal klatßeit barüber

geraffen roerben, mag man unter ©etricbgfapital oerfteßt.

©erbaitbgbireftor ©artß bemerft, baß im ÜRufterftatut roobl

noch manche ©eftimmungen feien, bie bei einer fpäteren IReoifion

einer 9lcttberung untcqogcu roerben fönnten. Gg mürbe 3U roeit

füßrett, roolle man ßiet bag gait3C ÜJiufterftatut einer Sefpredjuttg

unterroerfeit.

kaufman 11«$ am bürg füßrt aug, baß bie Seftimmung, bet

fReferoefoitbg fei big 8u 5 pgt. beg ©etriebgfapitalg an3ufammeln,
älteren ®atumg fei. 3Rait habe fieß früher gerabejn oor einem b°ben

SReferoefonbg gefürchtet, roeil biefer oft ©eranlaffung ba3u gegeben

habe, eine ©cnoffenfdjaft auf3ulöfen unb bag ©ermögen betfelben unier
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bie SJtitglieber gu oerteilen. SJtan ^abe bic $emte gefctjlacfjtet, roeldje

bie golbenen ©er lege. Stod) jüngft fei ein ähnlicher fjatl in ©omte*

berg paffiert. Sie neuen (Statuten festen aber fdjon ftatt 5 ßpt.

25 p£t., bürfe roobl oorläufig niefjt gegangen roerben. 3Iud)

fei gu beamten, bafj eS fid) nid)t um ^Jrogente beS ÜXnteilfapitalS,

foitbern um ^rogente be§ VetricbSfapitalS fyanble, baS in ben meiften

gälten bod) oiel fjöfjer fei als ba§ 2lnteilfapital.

$äbrig*2lugSburg: SaS VetriebSfapital beftetjt auS bem
©enoffcnfcbaftSoermögen, toeldjeS gebilbet roirb burd) ©intrittsgelber,

Gingal)lungen auf ben ©efd)äftSantcil, .ßufebreibungen oom ^abre§=

geroinn gu ben ©efd)äftSgutbabcn unb gu bem SteferoefonbS, ferner

auS fremben ©elbern, roetebe nach bem burd) ben Umfang ber ©cfdjäfte

gebotenen Vcbürfniffen aufgenommen roerben. Sa nun bie Keinen

Vereine meiftenS nur mit ihrem Slnteilfapüal arbeiten, fo biirfte e§

ftcb empfehlen, im SJtufterftatut 50 p$t. beS SlnteilfapitalS feftgufeben.

2trnbtS»Stuttgart roeift nad», bafj g. 8. bei einem Stutt*

garter Verein 50 p^t. auch nur be§ ©cfcbäftSanteilS oiel gu b°be

Steferoen ergeben roiirben. ©S fei jebod) roünfdjenSroert, baf? baran

feftgebalten roerbe, nicht gu E)°be Sioibenbe gu oerteilen unb bie

Steferoen gu ftärfen.

©auf?*Stuttgart hält aud) eine ^eftfetjung ber Steferoen in

ißrogenten beS SlnteilfapitalS für auSreicbcnb unb bittet, bei einer

fpäteren Slcnberung beS SOtufterftatutS baS gu berüdfid)tigen.

$aufntann*f>amburg hält cS bod) für bebenflieb, an bie Stelle

oon VetriebSfapital 2lnteilfapital gu fetjen. SaS Üluteilfapital ftebt

nicht immer im richtigen Verhältnis gu bem Stiflfo, ba§ bie ©enoffen*

fdjaft laufe. GS gebe ©enoffenfebaften in Seutfcblanb, bie nur ein

geringes Sluteilfapital bitten, aber bod) mit einem aufserorbentlid)

hoben VetriebSfapital arbeiten. Jür fie roürben 100 p^t. beS Slnteil*

fapitalS nod) feine auSreicfjeuben Steferoen bebeuten. Stur baS Ve»
triebsfapital ftebe im bireften Verhältnis gu bem Umfang beS Ve»
triebeS, unb eS fei baber aud) notroenbig, bah bie £>öbe ber Steferoen

in 8roäe,den beS VetricbSfapitalS beftimmt roerbe.

Sdjmibtcben*9Jtagbcburg roeift barauf b'n» ba{j in bem
SJtufterftatut oon ocrfd)icbcncn ffonbS bie Stebc ift, nicht blofi oom
SteferoefonbS, fonbern auch oon einem IßrobuftionSfonbS, £>au3baufonbS,

SiSpofitionSfonbS, SpegialreferoefonbS unb anberen. ©S fei alfo aus«

reicbenb ©elegenbeit gegeben, bie Stapitalfraft beS Vereins gu ftärfen,

aud) roenn ei nur hei|e, ber SteferoefonbS beträgt 5 p$t. beS Vc=

triebSfapitalS.

Sen Veridjt über bie Organifierung beS gemeinfamen
SöarenbegugeS unb bie bisherigen Grfolge ber GinfaufS»
oereinigungen erftatteten bic Herren 6trauh=®6lingcn unb Sejung*

SJtannbeim.

Strauß»Gjjlingen führt folgenbeS auS: ©Sroar mir fdjon einmal

oergönnt, Qbnen auf einem Verbaubstage einen furgen Verid)t über

unfere GinfaufSoereinigungen gu erftatten; eS roar bieS auf bem Ver*
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banbStage in 9lugSburg, roeldjeS ber ©otläufet ber ffreugnadjer Jage
roar; td) glaube mit Siccfjt behaupten gu bürfen, ba§ ohne bie ©or«
gättge in QlugSburg biejcnigen non ftreugnad) nicfjt fo rafd) gefolgt

mären. 2>r. Erüger roar ein Qeinb unfercr ©infaufsoereimgungcti,

beäfjalb gab er feinem Unroitlen über biefelben öfters 2lu§bruc!, inbem

er meinte, bie ©infaufStage roadjfcn gu fleinen ©etbattbStagcn ^eran

;

baburd) gefje ber eigentlidje Qroetf berfelben »etlorctt.

Qm Spätjahrc 1900 fanb in Stuttgart eine ©erfammlung
roürttembergifdjer Äonfumoereine ftatt, roeldje ftd) mit ber ©rünbung
einer ©infaufSoercinigung für SBürttemberg, eoentucil mit bem 2£tv

fdjlufj an bie ®roj3einfaufS«@efellfchaft bcfdjäftigte. 35er ©ebante,

baff für ben gemeinfamen SSatcnbegug, fpcgiell für Sübbeutfdjlanb,

etroaS gefdjaffen roerben ntüffc, trat immer fdjärfer fjeroor. ©S
entftanb eine ©ercinigung für gemeinfamen ©egug oon ©renn«
materialien, roofür ber SebenSbebürfniSuereiit Karlsruhe bie ©efdjäftS»

leitung erhielt, jeboef) roar biefe infolge ber ungeahnten Schroierigfciteit

oon furger 3)auer.

Qm Qahre 1901 rourbe nun in SBürttemberg bie jetzige II. roürttem-

bergifdje ©infaufSoercinigung unter bem Staaten „GinfaufSoereiitigung

©annftatt=9}eutlingen=Ulm" gegritnbet: fpäter folgten bie ©eteinignng

für baS ÖiemSthal (III. roiirttembergifdje) uttb bie ber Stuttgarter

©egenb (I. roürttembergifdje).

Jrot) ungünftiger geographifdjer Sage Tonnten biefelben, banf

eifriger Slrbeit unb beS ®cfüt)lS ber Qufammcugehörigfcit, gufammen«

gehalten roerben; aud) rourbe benfelben fdjon burd) bie ©rridjtung

bet Slbteilung 6 ber ©rojjeinfaufS * ©efellfchaft in 5Dtannl)eim eine

gang bcbcutenbe Unterftütgung gu teil.

Qn Sübbeutfdjlanb egiftieren 10 ^Bereinigungen, roooon febod)

nur einige mit ©rfolg arbeiten.

®S ift nicht meine 5tbfid)t, Sie mit trorfenem Zahlenmaterial

gu unterhalten ; hierüber roirb Qhnett mein oerehrter Stadjrebncr, £>crr

3>ejung, einiges roiffcnSroertc mitteilen.

3)ie ©rridjtung ber Abteilung 6 ber @roReinfaufS<®efellfd)aft er«

leichterte ben ©erfehr mit berfelben, roie id) bereits ermähnte, ben ein«

gellten 'Vereinen gang bebeutenb.

©cfonberS routben aber bie Qntereffen ber einzelnen SB ereilte

baburd) geroedt, baß auch fünfte bei ben ©infaufStagcn gut Sprache

tarnen, roelche ben 3Barettcinfauf itidjt berühren. 2Bie g. 9). : SBarett«

funbe, StuSfdjaltung oon unliebfam geroorbenen Sieferattteit, Anträge

gu ©erbanbStagen, ©erroaltungö«2lngelegenhciten, Stellungnahme gegen

SRabattoereine unb bergleichen. Qm lebten Qahre bilbete bie

©etvoleumfrage ein £>aupttbema, roentt auch biefelbe ben gehofften

©rfolg für bie eittgelncn ©ereinc nicht ootl unb gang brachte, fo

bürfen roit in biefem Qahre um fo ficherer barauf rechnen.

©ei ben ©infaufstagen ift guerft barauf gu achten, bah bie geit«

gemäßen ©ebarfSartifel auf ber JageSorbnung ftehen, roogu nicht nur

Offerten ber ®ropeinfaufS=®efetlfchaft, fonbertt and) anberer bebeutenber
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firmen cingcfjolt roerben muffen, foroie fonftige ba§ ©enoffenfdjaftB*

roefen bcrüfjrenbe fünfte befjanbelt merben.

<Selbftoerftänbiid) roirb bei ©rteüung ber jeweiligen Aufträge

bie @roßeinfauf§*©efcllfd)aft tunlicbft berüdßdjtigt. ©s ift roornög«

lief) anjuftreben, baft bie ©infaufsocreimgungcn fid) 3U Unter«

obteilungen ber ©rofseinfaufs^efeUfdjaft Ijcranbilben, benn baöurd)

roirb auf biefclbe ein geroiffer ©ittfluß gewonnen, bann finben aud)

befonbere Söünfcfie geneigtere ©erücffidjtigung unb ein größeres ©nt*

gegenfommen bei bet ©roßeiufauf§*@efeUfdjaft.

Qn meiner ©mfaufSocreinigung finben girfa fect)S ©infaufStage

jäßrlid) ftatt. GS rourbe bei bem fftrglid) in fHeutlingen abgcßaltencn

GinfaufStage ein Umfaß oon 40000 M. ergielt, meiner ber ©roß«

einfaufS«@efeUfd)aft jufam ; es> roaren — nebenbei bemerft — breijefjn

©ercine mit 36 delegierten oertreten, roaS immerhin ein ncnnenS»

roerter ©rfolg ift.

die fleineren Vereine fjaben bnrd) bie ©infaufStage bett größten

'Jhtßett, roaS jebod) oon betreiben nocf) nidjt genügenbe ©eadjtmtg

gefutiben Ijat. 9lbcr aud) für größere Vereine bietet ftd) ßäußg ©e*

legenfjeit, Stufen auS ben ©crßanblungcn gu gieren, die (frage be§

ÄoftenpunftcS füllte bei ber ©efdjidung ber GinfaufStage nicfjt (jinbernb

im 2Sege ftcljen, felbft rcenn aitdj einmal ein materieller ©rfolg nidjt

fidjtbar ift.

die Unfoften ber ©infauföoereinigung, rocldje ja unbebentenb

finb, roerben in minimalen Beiträgen oon ben einjelnen ©ereinen

erhoben.

die ©infaufSoereinigungen iollen alfo außer bem groede be§ ge*

meinfamen SBareneinfaufS noch baju bienen, baß bie Vereine ftdj in

fonftigen genoffcnfcfjaftlidjen 3lngelegenfjcitcn gegenfeitig untetftiißcn,

besljalb forbere icfj nidjt nur bie Seiter ber ©infaufSoereinigungen,

fonbern audj bie einjelnen ©ereilte auf §u gemeinfamer Slrbeit, gur

fförberung ber einjelnen ©ercine, jum 3öofjle beS bentfdjcu Stonfum*

genoffenfdjaftSroefenS.

Scßließlid) mödjte icfj noefj ben roürttembergifdjcn ©ereinen bie

fDtitteilung madjen, baß auf unfetem ©infaufStage in fHeutlingen,

rocldjcr am 6 . SJlärj ftattfanb, bei bem ©unft unfertr dageSorbmtng:

„Grridjtung eines ülgitaiionSfomitceS'', roas eine eingefjenbe debattc

fjeroorrief, ber ©cfdjluß gefaßt rourbe, einen ÜluSfdjuß roiirttembergifdjer

Sonfumoereine gu bilben, roeldjer bann bie weiteren Stritte in bie

23ege gu leiten ßätte. diefer 5lu§fdjuß, beftefjenb auS ben Herren

©auß, ffeuerftein, ©öfdj, Saiple unb meiner äBenigfeit, roirb bem*

näcfjft roeitcrc ©efcfjliiffe für eine fiatibeSoerfammlung faffen unb roenn

3 f)ttett eine ©inlabung gu einer SanbeSoerfammlung gugefjt, fo barf

idj rooljl bie beftimmte ©rroartung ausfpreeßen, baß Sie fid) fjierjn

jaljlrcid) einfinben; jebod) auefj bie außerhalb ©JürttembergS benad)<

barten ©ereilte mödjte ictj Ijicrmit eingelaben ßaben.

der groeite ^Referent ju biefem ©unfte, £>crr dejung> 5Jiannfjcim,
erläuterte junädjft bie ©inteilung beS gangen ©ebicteS bcs fübbeutfdjen
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©crbanbeä in ©ittfaufsbegirfe, rote folcfje fjeutc befielen, unb bie in

biefem Qahte gemachten Umfähe. @3 hefteten gut Qcit in Württem«
berg, ©abeu unb Reffen je brei, in ©at)crn groei unb im ©Ifab fine

©infaufSuereinigung. Son biefen finb groci erft fürglich gegrünbet

unb eine i)at im uergangenen Qahre feine Sitjung abgctjaltcn. 3>ic

neun in ©etraefjt fommenbeit ©creinigungen machten gufammen einen

Umfaig non 300 000 M.. 2)erfclbe perteilt ftd) auf bie eingelnen Sin«

faufSoereinigungen roie folgt:

I. Württembergifche (Sit) ©münb) 35000 jVl.

II. „ ( , ©blingen) 45000 „

III. „ ( „ Degerloch b. Stuttgart) 25000 „

I. ©abifch«©fälgifdje ( „ ©lanttheim) 57000 „

II. ©abifdic (@it) ©ißingen) 13000 „

III. „ ( „ Sörrad)) 5000 „

I. ©atjerifche (©tittelfranfen, Sit} Srlangen) 52000 „

I. $effifd)e (Sih Offenbach) 46000 „

U. „ ( „ fjulba) 15000 „

®ie Warenlieferungen mürben mit gang roenigen SHuSnahmeit

bet @rofjcinfauf3«®efellfd)aft übertragen unb beftanben gum gröpten

3:eil au3 geitgemäben, oft rerfjt oortcilljaften 9tbfd)lüffen. $er crgielte

Umfatj erfdjeint gegenüber bem ©cfamtumfatj bet ©crcinc fefjr minimal,

unb liegt e§ gang befonberS an ber ©üljrigfeit be3 betreffenden Seilers,

meint feine ©ercinigung profperiert. 63 füllten baljcr bie Sciter ber

©infaufSoereinigungcn jebeS ^aljr nach bem ©erbanbStage ncugcroäljlt

unb bem ©erbanbe gegenüber in gemiffem Sinne oerantmortlid) ge«

ntad)t merben.

Qn ben fübbeutfdjen ©crcinigungen ift nidjt nur ba3 ©eftreben,

Solonialmarcn gemciufdjafttid) ciitgufaufen unb abgufdjlicben, oorfjanben,

fonbern e3 ift aud) üerfudjt roorben, anbere atlerbingS bamit gufammen«

Ijängenbe fragen unb ©crljältniffe, beiten ^eutc ber prioatc fpanbel

oljnmädjtig gegenüberfteht, ber Söfung näher gu bringen. (53 finb

bie3 gunächft bie ©etroleum« unb S?ol)lenbegug3fragen. ÜDie ©etroleum«

gcfcllfdjaften beroeifen Ijeute fdjon ein gang anbcreS ©ntgegenfommen

al3 früher. Wenn aud) in biefem Qahrc in berfelben fhftematifdjen

SEBeife roeitcr gearbeitet roirb, bann merben meitere Qugcftäubniffe ju

erreidjen fein. Qm J?ol)leitgefd)äft fjctrfrf)t uod) eine feljr grobe Qcr«

fplitterung, ber fdjarf entgegcngeroirlt merben mufi. 3)eu organifierten

©robugenten, Sijnbifaten, Kartellen, SRingcn jc. mufi ber organifierte

Jtonfum entgegengeftellt merben, nur biefer uetrnag etroaS gu erreichen.

$a§felbe haben bie kolonial« unb Spegerciroarcnljänbler be«

griffen unb gunädjft ©infaufSuereinigungen unb fi'trglid) eine ©rojj«

einfaufSfteHc gcfc^affcn. 3)ie Warenhäufcr bilben ©erbäitbe gut 2Bah«

tuttg ihrer Qntercffen; baher ift c3 eine ©flicht ber Selbfterhaltung,

bie bie Sonfumocreine gmingt, ihre Organisation gu ftärfen unb aus«

gubauen. 3)er natürlich« ©ücfhalt ber ©infaufSoereinigungcn ift bie

@robeinfauf3>®cfcUfcbaft. 5)iefclbe hot aber gcrabe in Sübbeutfd)lanb

mit einer groben Schmutgfonfurreng gu fämpfen. Srotjbem hftt bie
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©cfeftfdjaft nunmehr feften Soben gefaxt. Ser Umfat) betfelben

betrug im lebten ^aßre in Slbtcilung VI, Saget ÜJtannbeim :c., 3roei

SJtißionen. Siefeg Sefultat tonnte nur burd) bie aufflätetibe 2JIU«
arbeit in ben Ginfaufgoereinigungen erjielt roerben. 2Bünfdjen§n>ert

ift ei, baß bie größeren Sereine mehr als biä^er an ben ©ittfaitfg«

beftrcbuugen mitarbeiten. Sffiir rooßen hoffen, baß bie beute f)ict ge«

machten ÜluSfüIjrungen if»re ÜBirfung niefjt oerfeljlen, unb ift eS nur

roünfdjenSroert, roenn ber fßunft jebeS Qaf)r auf bet Sagegorbnung
erfd)cint. Sie Slugfpradje hierüber bringt neue ülnrcgungen, bie be<

frueßtenb auf bie Arbeiten beS näcßften Qaßreg roirten. (SeifaH.)

Ö a nun er b ad) er «©rlangen roeift auf bie Sebeutung ber ©in«

faufStagc tjin
; fle feien nicht, roie feitcnS bc3 2tßgemeinen Serbaitbeg

behauptet mürbe, eine ©efatjr, fonbern ein ©egen ber ßonfumgenoffen«

fdjafts«Scroegung unb aud) eine fjörberung ber Serfaufäorganifation

;

eg merbe auf ben ©intaufgtagen nid)t nur eingefauft, fonbern aud)

genoffenfdjaftlidjc fragen befproefjen unb bie Sertreter oon jungen

Scrcinen burd) fadjgcmäße Sorträge über ©intauf, Seßanblung ber

SBaren, Sudjfüfjrung, Agitation für bic&onfumgenoffenfchaftS«Seroegung,

u. a. m. roeitcr auggebiibet. Sei ber ©rünbung beg ÄonfumocrcinS
in ©rlangcit fei man augfd)ließlich auf bie ©roßeiufauf§«©efeflfd)aft

angcroiefeit geroefen, bie ja auch in bereitroißigfter äßeife £»ilfe geleiftet

hätte, obrool)! gcfjtr big jmölf ältere Sereine in bem Sejirfe feien, oon
benen man eigentlich auch ®ülfe hätte erroarten bürfen; erft nach ber

©rünbung beg ©rlangcrg SonfumocreinS feien bie Sorftänbe biefer

Sereine cinanber näher getreten unb man fei eifrig bemüht aud) bie

fernftchenben Seteine bttanjujießen unb für bie gemeinfame 2lrbeit

unb für ben Serbanb 31t gcroinnen. Sebauertid) fei eg, roenn große

Sereine, bie über einen reichen ©cfjai) oon ©rfahrungen oerfügen,

nicht geneigt finb, junge Sereine aug biefem ©rfabrunggfdjat) fd)öpfen

3 ti taffen, ©r halte eg für roünfchengrocrt, roenn bie Seiter ber ©intaufg«

oereinigungen auf ben SerbanbStagen regelmäßig Seridjt 3U erftatten

hätten. Surch bie ©intaufgoercinignngen fönnte eine beffere Ser«
binbung ber Seteine untcrcinanber erhielt roerben unb fle tonnten

auch barauf achten, baß bie ©d)mut)tonfurrenj auggcfchaltet unb nur
bort getauft roetbc, roo bie geroertfchaftlidjen Sohn« unb 2lrbeit3«

bebingungen erffißt mürben. (Seifaß.)

hieran fdjließt fid) bie 9ted)nung§ablage für bag abgelaufene

@efd)äft§jaht.

$crr Serbanbgbireftor Sarth gibt folgenbe Ueberficht:

111 äafßungSpflicbtige ©ereilte jaljllcn als Beitrag jum JBcrbanbc

4549,68

Ji., im Slnrfftanbc jitei Sercine k 25 Mi= 50X
Mücfjknb 50,— „

4699,68

M. gegen Soranßblag 3850 A -f- 749,58 >l

Beitrag jur SleDifion 290,— „ , 260 „ -f 30,— „

3iii2=2djccffon!o 6,10 „ „ — „ -f- 5,10 ,

4894,68

Jt, gegen Boranfcblag 4110 jM. + 784,68 .'L
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SJ u 8 9 q 6 c n.

63 Dtebifionen 2622,10 X, ®oranfdjlag (46 3leb.) 1932 X 4- 590,10X
Wir Steifen 358,85 „ „ 300 „ -f 58,85 .
2srudfa<ben 629,70 . , 350 „ 4- 179,70 ,
Fortis 160,67 „ 130 . 4- 30,67 „

20 . 4- 9,19 .SÖcrfdjiebeueS

Sefud) b. ©enoffeufdj.»

io,8i . :

3age8 burcti 2 SBereine 200,- . 200 „

8erbanb8iag8berid)t • 50,- „ 50 „

SjülfSfaffa 50,- 50 „
3nteruat. SBunb 10,- 10 „
SßcrbanbSbircftor 600,- „ . 600 „

4392,13 X, SSoranfd&lag 3542 X 4- 850,13X
Die ©imtafjnun übtrfd&teütn ben Soranfcfjlag um 784,68 X
, 8lu8gaben .... 850,13 ,

3>ie DledjnungSprüfer fjifcber unb ©raun erflären, flc hätten

bic Ütedjnungen geprüft uttb alles in befter Dtbming gefunben. ®ie
3af)rc§recf)ttung roirb genehmigt unb bem a3crbanb§porftanb <£nt»

laftung erteilt.

hierauf verlieft ber SerbanbScorfibcnbe ben Soranfcblag für baS
laufenbe ©efdjäftsja^r

:

3} o r a n f dj l a g.

Ginnaljmc.

130 SBereinc 4 40X 5£unf)fdjmtt 5200X
33citrag jur 8)ebi{ion, 10 SBcrciite 4 20X 200 „

Summa 5400X
ÄuSgaben.

64 SRebifionen 4 40X
Steifen

SJrucJiadbm

SBortiS

SöerftbkbeneS

Sn jmei Sereine für SStfucb bt8 <Smoffcnjdj.»2ageS .

£ülf8faffa

Sötitrag junt gmeritationalen Sktbaitb

SJerbanbSbireftor

2560X
500 .

400 „

160 ,
20 „

200 .

50 ,

10 .
600 „

©umma 4400X
®8 Derbleibt bentnadj ein IMrrfdjufe btm 1000X

$irfa 80 Sßcreiue jaulen ben SRinbcftbcitrag, 6 ®ereilte ben

$Scf)ftbeitrog. 2ln ^Beiträgen für ben ^entraloerbanb ßingen ein

945,70 M. unb fiitb an benfelben abgcliefert.

3)er SJtinbeftbeitrag betragt 25 M. jährlich, bei einem Umfatj

con mcljr als 125000 M. fteigt er um 20 4 pro 1000 M. Umfatj bis gu

einem §öd)ftbeitrag uoit 200 M. $crfelbe ift gabibar am Schluffe

beS laufenden QabreS unb im Ülnfang beS nädjften ^abres. liefe

oerfpätete 3abluttg ift batauf gurüefgufübren, baß ber Serbanb früher

einen Sorort ruäljlte, ber fogufagen ber Sanfter beS ScrbanbeS mar,

b. b- bie Seträge, foroeit fie gebraust mürben, oorerft auSlegte.

ÜJiefer ffiorort mar gunadjft Stuttgart bann 9Jlünd)en. jtaebbem icb

au§ bem SDirtncbener SCercitt ausgetreten bin, ftabe icb felbft ben
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Sanfter machen müffen unb jroar fjabc id) bereits über 2000 M.
für beit Scrbatib verauslagt; ba§ ift auf bie $auer ein unhaltbarer

ßuftaub. ®cr Scrbanb mup eigene SJiittel haben. SBir müffen
baljer bafjin ftreben, baß mir uns im Saufe ber $af)re ba» nötige

Kapital erfparett.

geuerftein»©tuttgatt beantragt, bap in bem Soranfd)Iag als

Gntfcfjäbigung für ben ScrbanbSbireftor bic Summe von 600 M. ein«

gefegt roerbe, bie ber gefteigerten Arbeit cntfprcche. Sind) roenn

$crr Sarth ablefjne, möge man biefe Summe einfetjen, ba generell

für bic Arbeit minbeftcnS eine foldjc Gntfdjäbigung begaßlt roerben

müffe.

ScrbanbSbireftor Sarth: $<h bitte Sie« feien Sic bodj

nicht päpftlichcr als ber Sfjapft; roenn ftc meine Slrbeit bejahten

wollten, bann müßten Sie feßon viel höhet gehen; um 30 4 bie

Stuube fann ich meine Ülrbeit bodj nid)t cinfctjätjcu. Stber ich niiH

gar feine Sejafjlung für meine Arbeit. Streben Sie hoch erft batiad),

einen SReferucfonbS ju befchaffen. Seien Sie boch mit ben SerbanbS«
gelbem nicht fo licbcrlid). (öiroßc .ßeiterfeit.) 2)ie 100 M., bic Sie
mir mehr bereinigen roollcn, gebrauten mir bringenb für ben Serbanb
fetbft. Sollten roir roirflich ©elb übrig haben, fo ift baS für ben

SJefuch oon ©enoffenfdjaftStagen unb für Agitation beffer ju gebrauchen.

DJfan foll bod; niemanb ©elb aufbrangen, ber feinS haben roitl. GS
roirb fdjott bie ßcit fomnten, roo Sie mehr bejahten müffen. ^
madje bie mir übertragenen Slrbeiten aitS Siebe jur Sad)e; roenn Sic

mir ju oicl ©elb geben, habe ich feine Jreube mehr baran. (®rope

$citerfcit unb Seifall.)

Ülrnbt§«Stuttgart beantragt, ben Seitrag im Saufe bcS

testen Quartals be§ ©efdjäftSjahreS abjufiihren.

@aup«Stuttgart roenbet fich gegen ben Eintrag fjeuerftein:

3Jtan fei $errn Sarth für feine umfichtige Seihtng beS SerbanbeS
oor aßen gingen großen 3)anf fdjulbig. 3Jtan fönnte nur bamit
jufriebcit fein, einen foldjen SerbanbSlcitcr ju haben, unb man foltc

ihm bie jreubc an ber Arbeit nicht baburch trüben, bah man ihm
gegen feinen SBiHen ©elb aufbränge.

5cucrftein*Stuttgart jieht feinen Ututrag jurücf.

gifchersSenbling’ÜDtünchen erflärt, bafj fein Serein

gern bereit ift, roenn eS nötig fein roürbe, ben Sanfter beS Ser»

baubcS ju machen.

S a r t h nimmt baS Angebot mit S'anf an
;

er roirb aber aufjer*

bem, roenn in ber Serbanbsfaffc einmal roicbcr fein ©elb oorhanben
fein füllte, bic groben Sereine bitten, ihre Seiträge fofort 31t entrichten.

Sofjler«Schroenningen regt an, bie Seiträge nur auf
ben Umfatj im eigenen ©efchäft ju erheben, ba oon oielen Sereinen
baS 9iabattgefd)äft ohne jeben Slutjcn betrieben roürbe.

@auft«Stuttgart: ÜJian fönne j. 3 t. auf biefe Anregung
noch nicht eiugehen, ba man gegenwärtig nidjt bie SerbanbSeinnahmen
fchmälem bürfe.
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Hierauf roirb ber Soranfcßlag genehmigt. ES tritt eine Mittags*

paufc non 1 bi§ 3 Ußr ein.

Ueber bie fHedjtt ber ©cntralötrfammliiug gegenüber ber

Serwaltung ber ©cnofftnfdjaft fpratß ^»einricb Rauf mann«
Hamburg. (Sortrag fteße Qaßr&ucß Seite 324.)*

Sobann referierte über „Roitfum« uitb SRabattfparucrcinc"
Earl S<ßmibtcßen»üttagbcburg. (Sicße Qaßrbucß Seite 249.)

Scibe Sßorträge ernteten lebhaften Seifalt. Sine Tisfuffton feßloß

fiel) an ben erften Sortrag nießt. $ie Debatte über ben jroeiten

©egeuftanb mürbe oertagt, um junäcßft ben folgenben fßunft ber

JagcSorbnung jur Grlebigung 311 bringen.

$a§ Sefcrat für bie „Sefcßlußfaffuitg über ben Seitritt

3um 3 eu ^ ra l öcr ^ on ^ bcutfd)er Ronfumocrcinc* f>atte Herr

©auß*Stuttgart übernommen:

„SJleine Herren! Qcß glaube, über biefen fßuntt mieß furj faffen

ju tonnen. SBer früher bie allgemeinen ©cnoffenfcßaftStage bcfucfjtc,

ber tarn mciftenS cnttäufdjt roicber. Sie großen Ermattungen, mit

benen er ßinging, erfüllten fuß nießt. SBer öfter bie Mgemeincn
©enoffenfeßaftstage befueßte, mürbe jroar nießt meßr euttäufeßt, benn

er ßatte e3 gelernt, feine Ermattungen gan3 crßeblicß ßerunter ju

ftintmen; aber an bie Stelle ber Enttäufcßung trat bie Erbitterung,

roentt man faß, roie ber ßerrfeßenben Stcßrßeit ber Rrebitgenoffen*

feßaften bie Ronfumocrcinc nießt für ootl bereeßtigt galten. SBieberßolt

mürbe ja aueß ber Scrfutß gemalt, bie Ronfumoercine au§ bern

SUgemcincn Setbanb ßinauSjubrängen. Sielleießt märe eä feßon

bamatö ju einer Spaltung gefotnmen, aber ber bamalige ülnroalt

Scßenf legte fein 2lmt nicber unb e§ mürbe an feinet Stelle 2>r. Srüger

geroäßlt. darüber ßerrfeßte bei ben Ronfumoercincn große ffreube,

benn 2r. Erftgcr mar berjenige, ber nod) am beften für bie Ronfum«
ocrcine cingetreten mar. tHucß oerbantte er feine SBaßl ben Hoffnungen

unb Ermattungen, roelcße bie Ronfumoercine auf ißn fcßtcit.

Seiber naßm et al§ Slnroalt halb eine anbere Stellung ein. Stuf

bem ©enoffenfcßaftStag in Hannooer oerfueßte er, ben Ronfumocreinen

gujumuteu, bafiir einjntreten, baß ißre erbittertften ©egtter in ben

Allgemeinen Serbanb aufgenommen mürben. Sie ©enoffenfcßafts=

beroegung mürbe immer lebßafter, unb bie Rrcbitoereine glaubten ißre

• littet Bortrag foroie jroel anbere mürben im Huguft biete« Sabres als TtflttattonS

brotebüre in einer Bufiage oon 25000 (Sremptaren, bie bereits oor ber Truettcgung feft

befteat roaren, bergetuat unb jum Streife son s ,tt pro 100 3tüd an bie »onfumoerelnc
abgegeben. ®t« (Brotebüre ift jroel Bogen ftart unb fepr gefebmasfooü auSgeftattet. ler
Ittel lautet:

„Drei Vorträge“
gebalten auf ben SReoiflon*oerbanbStagen bet Sabre« 1904

oom Berbanbifetretär ©etnricb Staufmann, Hamburg.
1. TOetdje ftöbe ber ütotbcnbenjablung tft ben »onfumoeretnen ju empfehlen t

2. Ile «ebbte ber (Beneralnertatmnlung gegenüber ber SJerroaitung bet Scnoftenfdjaft.

3. «enoffenfcbaftiidie Signalton unb Brette.

Hamburg 1904.

BerlagSanftatt be« ßentraloerbanbeS beutfeber Äontumocrctne
oon fcetnrlcb Kaufmann & So. in Hamburg.
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SRebrbeit innerhalb bc3 Slllgcmeincu ©crbanbcS bebro^t. 5sa erfamt

SInroalt Sx Grüger ben SReoeti, um bie Ronfumoereine au3 bem
Sltlgemeincn ©erbanb femgubatten. 3118 auch biefe3 ÜJiittcI nichts

nütjte unb bie ©egcnfäije ftrf) immer mehr oerfebärften, mürben auf

bem Stttgemeinen ©enoffenfcbaftStag in Rreujnadj non bem 3tnroalt

unb ber trebitgenoffenfcbaftlicbcn SJlebrbcit ohne ©runb unb Stecht

nabeju 100 Ronfumoereine unb bie @rofjeintaufS*©efettf<baft 3>eutfcber

Gonfumuereine aus bem Stttgemeinen ©erbanbe auSgefcbloffen. 2)en

©runb biefer ©eroalttat enthüllte ber 'Jicdjtsanroalt 2)r. Scbmittberger«

SRihidjcn, ber erflcirtc, man lömte nicht banaef) fragen, mer SRedjt

habe, fonbetn bie Rrcbitocrciuc mürben bie Ronfumoereine auSfcbliefjcn,

folangc fic noch bie SRadjt baju hätten.

9Rit einem Umftanbe aber batte ber SInroalt nicht gerecfjuct,

nämlich mit ber Solibarität ber beutfeben Ronfumoereine. ©in Sturm
ber ©ntrüftung erhob ficb, unb a!3 erfter bcfd)lof? ber ©erbanb füb*

beutfdjer Ronfumoereine am 5. Cftober 1902 auf feinem auberorbent«

lieben ©erbanbStage in Stuttgart mit 52 gegen 7 Stimmen ben

Slustritt au3 bem Stttgemeinen ©erbanb ber beutfeben ©rroerbs« unb
2Birtfcbaft3gcnoffcnfcbaftcn. Stuf bem ©erbanbstag in ©fjlingcn am
22. ©tär3 1903 mürbe bem Seitritt jum ^cntraloerbanb beutfeber

Ronfumoereine im ©rinjip jugeftimmt, aber man mottte mit bem
Slnfcblufs fclbft uocf) märten, bis ber ß^ftol^banb erriebtet fei.

Stuf bem fonftituierenben ©enoffenfebaftstag in $rc3ben am 17.

unb 18. SUtai 1903 mürbe bet .Qentralocrbanb beutfeber Ronfum«
ncteiite in§ 2eben gerufen. Qeb fclbft habe an ben ©erbanbtungen
teil genommen, unb ba^c bie oolle Uebcrjeugung erlangt, baß un3
ber gcntxatoevbanb ba3 bieten roirb, ma§ mir non bem Stttgcmeinen

©erbanb erroarteten. fpeute bürfte bariiber, bab mir un8 bem
ßentratoerbaube anfcbliefien motten, Ginigteit berrfeben. 2Bir feben

ja aueb braupen in ber Statur, baß nad) bc3 2Bintex3 Sladjt unb
Sturm bc3 grübling§ ©rün uitb Slütenpradjt ihren Ginjug hotten.

Sind) ber beutfeben ©enoffenfebaftsberoeguug rairb uaeb bem Sturm unb
Unrcetter non Rxcujnad) bie Sonne roicbcr Icudjten. Qcb bitte Sie,

befdjliejjcn gie cinftimmig ben Scitritt jum gentratoerbanb beutfdjcr

Ronfumoereine unb id) roiinfebe, bab biefer Seitritt unferm ©erbanbe
unb ben ©crcinen jum Segen gereieben möge." (Sebbafter Seifatl.)

Strauß Gelingen bittet, non einer Debatte Stbftanb ju nehmen,

um bie SEBirfung ber oovjüglidjen Slusfübrung be§ ©orrebnetS nicht

abjufdjmädjen.

.'picranf mirb ber Seitritt jum gentralocrbanb beutfeber Ronfum«
ocrcinc cinftimmig befcbloffcn. (fiebbafter Seifatl.)

S a r t b « SJt ii n cb e n : $cb banfe 3bnen berjüd) für bie Gin«

mütigteit, mit ber Sie ben Seitritt jum gentraloerbanb beutfeber

Roitfumoereinc befcbloffcn hoben. 2)er Sefdjlub roirb in ber gaitjen

beutfeben RonfumgenoffenfcbaftSbcroegung freubig begrübt roerben.

$amit jinb bie Serbaublungen bei erften JagcS erlebigt. GS
erhalten jurn Sd)tub noch bie ©äfte ba§ SBort.
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9 ä g g i , delegierter beS SßerbanbeS fdjioeijerifcfjer Ronfum*
oereine, banft für bie frcunblidje ©inlabung unb überbringt bie ©rüße
unb ©gmpatbien bet RonfumgenoffenfcbaftSberoegung feines SäaterlanbeS.

®t f>abe mit fjreuben ben ihm getoorbenen 2tuftrog übernommen, der
gegenfeitige ®efudj fei fef>r roertooll, benn e§ biete fid) babei überall

©elegenbeit, ooneinanber gu lernen. Dbroobl bie ©djroeig ein fleineS

Sänbcben ift, fo ^abe fi<b bie RonfumgenoffenfcbaftSberoegung bort botb

giemlicb ftarf entroicfelt. das oetbanft fie ihrem ®ringip ber politifeben

unb religiöfen Steutralität unb ber ©elbftbülfe. 9lud) in ber ©ebroetg

habe bie RonfumgenoffenfcbaftSberoegung Rümpfe gegen bie Angriffe
beS fogenannten WittelftanbeS gu führen. diefet gebrauche baS
©cblagroort: „Sehen unb leben (affen*. dicfcS Wort aber müffe bodj

oor allen dingen gegenüber ben breiten 3Jtaffen beS SolfeS gelten,

unb eS fei gerabegu eine flttlicbe (ßfliebt, fie oon bem Schmarotzertum
aßet 9trt gu befreien. WinbeftenS 90 pgt. i>ct ®eoölferung hätten

oon ben Ronfumoereinen (Rüben; ba tönne fein 3n,e'fct fein, auf
metebe ©eite biefeS RampfeS jeber Jreunb beS SäolfeS gu treten höbe,

die gufunft gehöre ber RonfumgenoffenfcbaftSberoegung gum ©egen
ber ©efamtbeit.

®rucfert*9äitfcbroeiler überbringt bie ©rüße beS elfüffifcben

ScrbanbeS. ©r habe ben 93etbanblungen mit großem Qntereffe bei»

geroobnt unb roünfcbe benfelben ben beften ©rfolg.

dt. SReinbolb 9tiebn*9teunfir<ben betont, baß ein großes

©tücf Arbeit an biefent SSerbanblungStag geteiftet fei. @r habe bem*

felben gern beigeroobnt, unb eS fei ihm eine ffreube, hier in bet Witte

ber ©enoffenfebafter gu roeilen, auch er roünfcbe bem Säcftreben ber

Ronfumgenoffenfcbafter, bie Slrbeit rationeller gu gcftalten gum 3öot)Ie

ber ©efamtbeit, beften ©rfolg.

©cbmibtcben*Wagbeburg überbringt bie ©rüße beS gentral»

oerbanbeS beutfeber Ronfumoereine. Ueberaü in deutfcblanb roerbe

man über bie ©olibarität, roelcbe beute bie fübbeutfeben Ronfumoereine

befunbet hätten, bie größte greube haben, diefe fjrcube fei eine um
fo größere, als butcb ben Säeitritt gum gentroloerbanb auch bie roeitcre

Witarbeit beS boeboerbienten $erm Säarttj in ber Seitung beS gentral*

oerbanbeS gefiebert fei, unb auch ferner bie großen ©rfabrungen SartßS

ber RonfumgenoffenfcbaftSberoegung in ihrer ©efamtbeit nützen roürbcn.

fRebner fcbließt mit bem SCBunfcbe neuen WuteS gu neuer dätigfeit.

©dierling*^amburg überbringt bie ©rüße ber ©roßeinfaufS*

©cfeUfcbaft deutfeßer ©onfumoereinc, bie ja bureb ib« Abteilung

Wannßeim ben fübbeutfeben Ronfumoereinen näher getreten fei, unb

hofft, baß auch ©übbeutfcßlanb immer mehr mit bet ©roßeinfaufS*

©cfeUfcbaft §anb in $anb bem gemeinfamen giele guftreben möge,

gu bem folgetiben dag fei ein ®efucb beS Wannbeimer SagerS feft*

gefegt; eS roerbe ihm eine große fjteube fein, bie fetten bann im

eigenen $aufe begrüßen gu bürfen.

(ßrofeffot ©taubinger*darmftabt roeift auf bie derbäcbti*

gungen ber ©egner bin» roelcbe ben Ronfumoereinen fogialbemofratifcbe

n
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denbcnj oorroerfen unb e§ fo hinfteßen, als ob RonfumgenoffenfchaftS»

beftrebungen mit fojialbemofratifchen Sßarteibeftrebungen ibentifdj feien.

©3 roerbe tjier ein Unfug mit jtuei SBorten unb Segtiffen getrieben,

bet afleS SJiaft überfteige. 3Jiit SEBorten taffe ftet» tapfer ftreiten.

SRicht fojiaibcmofratifrf) fei bie ©enoffenfcftaftSberoegung, roohl aber

fojialiftifcb ;
benn fojialiftifcf) fei ein ffrembroort, baS, auf deutfdj

übcrfe^t, „gcnoffenfcbaftlid?" t>ci§e, unb genoffenfchaftlieh ju fein, müffe

man ber ©enoffenfdjaftSberocgung bodj roohl erlauben. ©troa§ ganj

anbere§ fei fojiatbemofratifch. die Sojiatbemofratie erftrebe eine

gtofte StaatSgenoffenfdjaft auf politifdjem 3Bege, roafjrenb bie ®e»

noffenfcftaftäberoegung auf bem Soben ber ©egeumart unb be§ feurigen

9ted)t3 ftebe. liefen unfcren reinen Ütedjtäboben rooßen un§ bie

©egner ber RonfumgenoffenfchaftSberoegung jerbreehen. Sie bebenfen

nicht, baft fle babei ben gegenwärtigen SRecfjtSboben überhaupt 3er»

ftören. daran roerben bie Angriffe fcbeitern, ba§ ©enoffenfrf)aftä*

roefeit aber roirb blühen unb geheimen.

Söurtfchii'Straftburg überbringt bie ©rüfte bei Straft»

burger RonfumoereittS. Qm ©Ifaft fei bie ©enoffenftftaftäberoegung

leiber nodj feftr jerfplittert, aber man beginne auch bort au§ ber

EReferoe fterau§jutreten, unb er fyoffe, baft nun balb bie elfäffifcfte

©euoffenf^aftsberocgung mit bet übrigen beutfdjen ©enoffenfcftaftS»

bcroegung jufammcnarbeiten roerbe. SlngeflcfttS ber ©efaftr, bie un§
oon aßen Seiten brohe, fei ber ^ufamntenfchluft eine SRotroenbigleit.

den Serftaublungen beS ©enoffenfdhaftStageS roünfdje er ben befteu

©tfolg.

Scftluft bet §auptocrfammlung.

©enoffenfchaftlidjer ffeftabenb.

9lm Ütbenb be§ 93erbanb§tage8 fanb ein Rommetä in bem feftüdj

gefcftmücften Saale ber „.gentralhaße* ftatt, ber oon ben delegierten,

©äften unb ©litgliebern beä SHann^eimer RonfumoeteinS jahlreich

befutftt mar. SJtufif, ©efang nnb butnoriftifcfje SBorträge roecbfeiten

in bunter ^Reihenfolge miteinanber nnb fattben ben lebhaften SBeifaß

ber ffeftteilnehmer.

die ©emaftlin be§ fcftroeijerifchen delegierten, fjrau Qaggi, er«

freute bie SÄmoefenben burch ein prächtiges Sdjroeijctlicbchen, baS leb»

haften SBeifaß fanb. ffcäulein dejung trug in oorjüglidjer 2Beife

folgenben Sßrotog oor:

fßrolog

3 u m 3 8 . Betban bBtag ffibbcutfdjerflonfumöcrcine.

9lun i(l bie ©rbe matbgcfüfet

Sont marmett SrüblingSjonnenfhabl,
der finij mit feinen Sölüten grufet

Son allen Sergen in baB dal.

GS rauftbt ber Strom unb fpreitet ft<h

Sefeaglidj in bem 9lccfartal,

Stii feinen Ufern breitet fictj

SUt*2?!annfjeim ftolj im Soimenftrafel.
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SBiHfommen Beul’ ht unf’rer IRunb!

SKiQfommett Bier am 8?BeinrBftranbI

SBir grü&en ©u<B mii §trj unb SKunb,
2Bir grüfscn ®u<B mit $erj unb £anbl
StacB ijortet Arbeit füfec SHaft

3nt greurtbeS» unb ©tnoffenfrei«!

SSittlomntcn ieber liebe ®aft,

X« ein« mit unf’rem 3**1 FtcB toeife I

©eitoffettfdjafi, bu flolje« 2Bort —
SBie bo<B bein fiiang ba8 Jperj erfreut!

Xu bift ber grciBeit ficB’rer fiiort,

Xu eineft Kräfte, bie jcrfireut,

Xu fflgefl fte jtt feftem Söunb,

Xu macBft bie ScBwadjcn feil unb ftarl,

©ibft iBrem Xafcin8fam|>f ben ©titnb

,
Unb iBrem fiebert Kraft unb SDtarf!

Xrum toar’S utt8 B®B* Gttretipftic^t,

Xir eine Stätte Bier 3« bau’n!

8» sünben froB bein B*B«S fiidjt

Unb eine ©affe bir 31t Bau’n I

2ll ir [<Bufen einen treuen 5?ttnb,

3« Schüfe unb Xrufe, 311 @<f)imt unb SBcBr,

Unb legten baburcB feft ben ©ruttb

3u ftoljen Siegen unf’rem fecer.

Stuf Siege8baBncn [(Breiten mir
«Run unf ren groben 3iclen 311,

Stol3 tneBt im 28inbe ba8 Spanier

Unb (äjjt uns itic6t in träger SiuB,

9tun geBt e8 frifdj unb jielbctmi&t

3u8 fiattb ber 8ufunft ftolj hinein —
Xem treuen Söunb au8 Doller Sörufi

©in fröB(i(B Söt&Ben unb ©cbeiB'n!

©ine 8efid)tigung bet Sagetliäufer unb Kontore bet

©rof?einfauf§>©efclIfd)aft deutfefjer ©ottfumoereiitc unb be§ Ronfum»
ocrein§ SJlannljeim fanb ont 9Rontag, ben 8. SJlprtl, ftatt. die Xclc-

gierten roaten gatjlreidj erfd)ienen, um oon ben ©inricfjtungen bet

©rofteinfauf§<©cfcllfcf)aft unb bc§ 9Rannf)eimcr RonfumoeteinS Rcnntni§

ju nehmen. $n bem Sagerljaufe bet ©roficinfauf§=©cfellfdjaft mürbe

ein fleiner Qmbij? geteidjt. Sperr ® rfjctltn g fjiejj bie delegierten

roiHfommen. da§ 9Rannl)cimet SagerljauS ber ©rof3euifauf3=®e)dlfd)aft

repräfentierte fid) in oorjüglidjer SEßeife. ©3 enthält ttaef) ber ©trajie

ju jroei Rontorräume; ferner einen Reinen fidler, einen großen ^Sarterre»

Sagerraum, einen Söobenraum. 3ur ©eförberung oon SBaten nad)

bem SSobcitraum bient ein burdj eleftrifcfjen Antrieb gefjenber ‘dufjug.

Stuf bem SSobenraum befinben fid) jroei ©iebeljimmer, oon benen ba§

eine eine fefjr anfpredjenbe ftänbige 9Barenau§fteHuttg enthält, ba§

anbere für Slbpacfungen unb ber Sagerung Reinerer SIrtifel bient.

$n allen [Räumen fterrfdjt bie peinlid)fte Orbnung unb Sauberfeit.

9fn ber SRücffront be§ Säger? liegt ein ©ifenbafptgelcife unb ein Ranal,

fo bafs ©üter forooljl per SBa^n roie per SBaffer bireft an ba§ Säger

ijerangebradjt roerben löttnen. die ddegierten fpradjen ftd) über baä

©efe£»ene fe^r befriebigt au8, unb e§ ift ju bafj biefer Scfudj

31 *
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bagu beitragen roirb, bie ffierbinbung jroifcbcn ben fübbeutfcf)en Ronfum*
cereinen unb bet ©rofieinfauf8*©efellfchaft noch enget gu gcftaltcn.

9lud) Rontor* unb SagerhauS be8 ©Mannheimer RonfumoereinS rourbe

con ben delegierten mit ©cfriebigung in 2lugenfchein genommen.

groeite ©erfammlung

am ©Montag, ben 25. 2tpril, morgens 10 Ufjr.

die groeite ©erfammlung begann mit bet oertagten debatte

über ben ©orttag: „Ronfumoereine unb ©abattfparocreine. 2113

erfter ©ebner ergriff geuerftein* Stuttgart ba§ SBort, inbem er

barauf IjinroieS, bajj e§ notroenbig fei, bem 2lngriff bcr ©egncr ber

Ronfumoereine mehr ©ebeutung beijulegen, al3 c3 oielfad) gefrf>e^e.

©erfdjiebene ©MittclftanbSorganc, rote bie „®cfcf)äft§n>ef)t be§ Schuf)*

ocrbanbcS für §anbel unb ©eroerbe*, feien unauSgefetjt bemüht, bie

©eitoffcnfcbaftSbeioegung angugrcifen. diefe Eingriffe fänbett eine

Stütze in ben ^anbroerfer* unb $anbcl8fammetn. ©ctont muff noch

rocrbcn, baß biefe Eingriffe fiel) gegen alle Ronfumoereine richten, nicht

nur gegen bie fogenannten „fogialbemofratifchen*. Ob unter ben

fieitern ber Ronfumoereine gufällig Sogialbemofraten mären, fei ben

©egnem ber Ronfumoereine gang gleichgültig. 2Ba3 fie beftrebten, fei

bie Unterbrücfung ber gefamten RonfumgcnoffenfdjaftSberoegung, unb

fie fptäd)cn nur barum oon fogialbemofratifchen Ronfumoeteinen, um
bie ©rregung politifchen §affe3 als ©orfpann für bie Unterbrücfung

ber gangen RonfumgenoffenfchaftSberoegung gu benutzen, der ©ebner

fcf)ilbert bann bie dätigfeit unb bie Sntroicflung bet ©abattfparoereine

in Ulm unb anberen Stäbten, unb erörtert an bcr £>anb praftifcbcr

©eifpicle bie oerfcf)iebene 2lrt einer roirffamen ©egenagitation

;

namentlich fei e§ notroenbig, bie öffentliche ©Meinung für bie Ronfum«
genoffenfchaftSberoegung gu geroinnen. 3U biefem ^roecfe fei (Jühlung

mit ber dageSpreffe gu nehmen. da§ fei oot allen dingen bie

2lufgabe ber 2Igitation3au§fd)üffe ber oerfchiebenen ©egirfe, bie in

beftänbiger ^üljlung mit bem gentraloerbanb gU arbeiten hätten, um
eine ©inheitlidjfeit ber ©Maßnahmen, foroeit e8 bet ben oerfchiebenen

örtlichen ©erhältniffen möglich fei, gu ergielen. Selbftoerftänblicf) fei

e§ auch, bah man bie RonfumgenoffenfchaftSbcroegung auf bem
Stanbpunft ber ©eutralität gu h0^1 hätte. Qn bem 2lugenblicf,

roo bie ©ehörben auch nur ben Schein einer Politiken denbeng in

ber Ronfumgenoffenfchaftöberoegung nachroeifen fönnten, fei auch mit

ber geinbfcfjaft ber Staatöregierungen gu rechnen. 2Bie ber Stanb*
punft ber ©eutralität aufgufaffen fei, geige in bcfter SBeife ein Seit»

artifel ber „©Mannheimer ©olfgftimme*, in bem e8 gum Schluß ^ci^t

:

„SBie bei allen Rulturaufgabcn, fällt ben Slrbeitem, alb ber groben SHaffe

ber ßonfumenten, bie auf eine toirifc&aftlicbe »efferuna ihrer Sage hinarbeiten,

gcroiffermafeen bte Hauptarbeit ju. 3 nt Serbanbe fubbeutfeher Ronfumbereine
fmb SDlämter aub allen Solfbfcbichtcn einmütig bei ber Arbeit, ben gefieeften 3ielen

näher ju fommen. die arbeitet finb bort nicht blofs gebulbet, fonbem alb gerne

gejehene SHitarbeiter gleichwertige ©lieber unb Zräger ber ©efamtbeteegung."
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SBäbtenb nun aber bie ÄonfumgenoffenfchaftSheroegung fld) auf
ben Stanbpunft ber Neutralität [teilt, fei eä cfjarafteriftifdj, baß bie

(Segnet unferet Sache, bie unS ju Untiedt politifcfje Scftrebungen

oorroerfen, felbft fld) in ben 2ienft beftimmter politifetjer Parteien

ftellen. ^u empfehlen fei eS aucf), ben SlufficbtStat eines JJonfumoereinS

möglicbft auS ben Sertretem ber dergebenen ©efeßfcbaftSfcbicbten

jufammenjufe^cn, bamit alle gleichmäßig an ber gemeinfamen
genoffenfcbaftlicben Arbeit interefflert feien unb Sräger unferer Seroegung
mürben. (Seifaß.)

©in Antrag auf Sdjlufj ber Debatte faitb SKnnabme.

Ueber bie Snroenbung beS § 616 beS Sütgerlidjen
©efe^bucbeS in ben Sonfumoereinen referiert SerbanbS«
reoifor 3äbtig»9lugSburg. Sebnet roeift junäd)ft barauf bin,

baß bureb ben § 63 beS §anbetSgefei}bucbeS bem §anblung§gehülfen,

ber bureb unoerfdjulbeteS Unglücf an ber fieiftnng ber Sienfte oer»

binbert fei, 2lnfpnteb auf ©efjalt unb Unterhalt bis ju fccbS SBodjcit

juertannt roerbe. 2er ©anblungSgebülfe fei nicht oerpftiebtet, fiel; ben

Setvag anreebnen ju laffen, ber ibm für bie geit ber Serbinbenmg
auS einer Äranfen* unb Unfaßocrftcberung jufomme. Seteinbarungen,

TOelcbc biefer Sorfdjrift jumiberlaufen, feien nichtig. 2iefe ©efetf*

beftimmung fei eine grobe SBobltat für bie an ber SBareuoerteilung

bcfdjäftigten ißerfonen. 2iefcr Seftimniung fei auch baS SerfaufS*

perfonal ber ftonfumneteine unterfteßt. SBefentlid) fcblecbtcr gefteßt

feien bie übrigen Slngefteßten ber Äonfumoereine, beten SrbeitS»

cerbältniffe bureb bie ©etuerbeorbnung geregelt fei. fjür biefe tomme
lebiglicb ber § 616 beS Sürgerlicben ©efetjbudjeS in grage, ber

folgenben 3Bortlaut bot:

,2er jnr Sirnftltifiuiig SSerpflicbtcte toirb bc8 SlufprucfcS auf bie Bcrgütung
nicht baburefj berlufiig, ba& ct für eine DerbältuiSmäftig niefit crfjeblirtje 3dt
bureb einen in feiner fßerfon liegeubtn ©ruttb ohne fein Scrfcfjulben an ber

fDiruftleiftung Dcrbinbert rnirb. ©r muß ft cf) jebod) ben Setrag anrccfjnen laffen,

»elcf)cr ihm für bie 8*** ber Berljmbtnmg aus einer auf ©runb gefeyluher

Berpflic&tung bcftefjenbcu Stranfen* ober Unfaüoerfiefjerung jufomml.*

®S fei nun Sache ber ricbterlidjcn ©ntfebeibung, raaS unter

»oerbältniSmäbig nicht erheblich" gu uerfteben fei, jebenfaflS fei ben

Ronfumocreiiten ju empfehlen, Jjier ben 9lngefteflten nad) Sräften ent»

gegenjufommen. 2ief bebauerlid) fei cS, baß große $nbuftriefle, ja

fogar grobe Stabte ihre Arbeiter jroäitgcn, auf bie SBobltat beS

§ 616 ju oerlebten. 2aS bürften bie Äoufumoereine, bie in bejug

auf bie ©eftaltung bet 9lrbeiteroerbältniffe oorbilblicb fein müjjten,

nie unb nimmer tun! Ütebner geigt bann an einer Seihe non

Seifpielcn, roaS oon oerfebiebenen ©eroerbegericbtcii unb orbentlid)en

©eriebten als eine „oerböltniSmäßig nicht erhebliche ßeit" angefeben

roorben fei, unb bringt jum Schluß folgcnbe Sefolution ein:

»®en BcrbaubSocrfium »erben im 3ntereffe ein« einheitlichen Ausführung
beS § 616 beS bürgerlichen QScfepbuchcä 3um 2cfn^e (ärmlicher beicfjüftigten

Berfonen fotoie ber ©enoffeufdjaft folgcnbe ©rmtbfäye in ben ArbeitSPertrag

aufjuneljuien empfohlen.
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1. 3m 5"De einet Einberufung äu militärifdjcr Hebung auf bie Sauer bon

14 Sagen bcu 2obn, unter Snreefinung ber erhaltenen ßöbnunfl foroie btr

Sßaturaloerpflegunfl, auSjujaljfcn.

2. Sei einer Erfraufung für bie erfien 14 Sage bie SDifferenj atoifeben

ftranfenaelb unb ßofm auSjujablen, utn einen fleinen SluSgtcicb gegenüber

ben faufmäunifeben Hngeflellten au ((baffen.

3. (Bei ebeniueüer ©ettäbtung bon Urlaub auf bie Sauer bcSfclben ben 2obn
auSauaablen.

4. 3n SfBnbrutbmung ber flaalSlntrgerltcben (Pflichten a(8 3euge bor ©cricbt,

ÜerccrbegeridbtSbeiftber, SuSübung be8 SBablrecbtS ober OetfiBet bei einer

®ablbanblung, (Begräbnis, foH ber 2obn, fobalb bie beanfpru<bte 3«ii

einen Sag nicht überfteigt, auSgeaablt »terben.

B. Surcb (SrbeitS» unb SlnflellimgSbertrag foll bie SSuSaablung bc8 2 o b n e 8
ober ©cbalteS auSgefcbloffen »erben: SBenn

a) ber Arbeiter ober SlngeileHte eine §aft= ober ©eföngniBlkafe 3u
berbüfien bat.

b) 28er bureb eigenes Serfdjulben infolge Schlägerei unb fonftiger

Dtaufbänbel arbeitsunfähig gereorben ifi.

c) SBeuit berfelbe bon ber Hrbeit fernbleibt, ebne Erlaubnis a» haben,

unb fein Sffiegbleiben bur(b ungenügenbe ©rünbe belegt Wirb.

2ln biefen (Bortrag fchliefjt fid) eine lebhafte Sebatte, an ber ficfj

bie §crren @au|<Stnttgart, 2Binfler<Cffenbach, ©trauj^Sfjlingen,

SBeper^-Btannbeim unb $ammetbatber*@rlangen beteiligen. ©S roirb

oon oerfc£)iebenen ©eiten betont, baf) e§ unmöglich fei, jetjt in lebtet

©tunbe fid) über bie Sragroeite eines fo roeitgeljenben Antrages Har

3tt roetben. Qm ^Pringip fei man bamit einoerftanben, geroerbliche

Singeftellte oon ber SBoljltat be§ § 616 nicht auöjufcbeibcn, fonbem
oielmehr ihnen nach Är&ften entgegenaufommen. @§ müffe aber SRüdftd)t

auf bie gana oerfd)iebcnen (Berhältniffe genommen roerben.

©§ routbe hierauf ber 3lntrag oon bet Sagciorbnung abgefefct

unb oon bem (8erbanb§oorftt)cnben bie SBcrfidjeruiig gegeben, berfelbe

foHe al§ befonberer ©egenftanb auf bie Sagcsorbmmg bc§ nächften

JBerbanbStageS gefegt roerben. Sin bieöbeaüglidjet Eintrag fotle recht»

aeitig oeröffentlicbt roerben, bamit e§ ben (Berroaltungen ber oerfchiebcncn

(Bereine ermöglicht roerbe, baau ©teHung au nehmen. 9lu<h füllte

©ctegenheit gegeben roerben, ben dlntrag in ber „fRunbfdjau* aut

öffentlichen Sisfufflon au bringen.

ffiegen oorgerüefter .Qcit routbe ber (Bortrag über bie Stellung
unb (Befolbung be§ (Df agaainierS oon ber SagcSorbnung ab«

gefetjt.

Sie dlcnberung be§ (BerbanbSftatutS routbe einftimmig

afaeptiert. Sonach erhalt ber § 18 üb folgcnbe Raffung:
Sie jährlichen (Beiträge flnb foftenloS mit ©chlufj be§ Jfalenber*

jahreS, fpäteftenS aber big autn Schluß beä nachfolgenben gebruarS
an bie oom (BerbanbSbireftor beacichnete ©teile au entrichten. (Sie

(Beiträge roerben poftmtmeranbo befahlt.)

Ser § 1 roirb bahitt abgeänbert, bafj nicht mehr bie ganae preufj.

(Brooina £>cffen=Sffaffau, fonbem nur noch bie füblichcn Seile berfelben,

alfo bie ©egenben um £anau, fjranffurt a. 9Jf. unb SffiieSbaben, beim

fübbeutfehen (Berbanbe bleiben, bie nörblich gelegenen ©ebicte flnb

an ben mittelbeutfchen SBcrbanb anaugliebem.
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(die ©egirfSeinteilung fann in bisheriger ©Beife oerbteiben

:

Samern, ©Bürttemberg, ©aben, ©rofchergogtum Reffen unb £>effen«©affau).

dagegen roürbe man fid) wegen ber SlmtSgerichtäbegirfe ber ©roorng

Veffen«©affau mit bem ©orftanbe beS mittetbeutfdjen ©crbanbeS bahin

oerftänbigen, baf? bie nörblicf) gelegenen, wie g. 8. bic ©ereine ©tarburg,

Raffel, Steifungen, ^»elmarshaufen, unb VerSfelb bem genannten

Serbanbe übetroiefen roerben füllten, roährenb bie Vereine in ben

©egirfen fjranffurt a. ©t., Vanau unb ©BieSbaben beim ©erbanb

oerbleiben.

$ur ©efdjictung beS erften orbentlidjen ©enoffen«
fchaftStageS beS gentraluerbanbeS beutfdjer
Ronfumoereine in Hamburg roerben bie ©eteine ® t. Qngbert
unb degerlodj, als ©tfatj roitb driberg beftimmt.

$um ©egenftanb „©efchlufifaffung über bie ©litglieb«

fchaft bei ber §ftlf3faffe beS Allgemeinen ©erbanbeS*
erflärte ber ©erbanbSoorfihenbe, ba§ ber fübbeutfdje ©etbanb biSfjcc

biefer VulfSfaffe angehört unb einen jährlichen ©eitrag oon 50 M.

begahlt habe. ®S fönne aber rooht als auSgefdjloffen gelten, bafj nach

bet Trennung oom ©Hgcmeinen ©erbanb noch Angehörige beS füb«

beutfchen ©erbanbeS eine Unterftütjung erhalten roärben. daher fei

gu empfehlen, bie ©titgüebfchaft aufguheben. 3)er Stntrag rourbe ein«

ftimmig angenommen.

die ©Baljl beS DrteS für ben nächften ©erbanbstag
führt gu einer lebhaften Debatte. 3n eblem ©Bettberoerb bemühten

fid) bie Ronfumoereine ©rlangen unb @enbling«©tiincben, ben

©erbanbstag nach ib*ea Orten gu befommen, unb obroohl fj'fthe*'

Senbling bie ©orgüge ber fjauptftabt SapemS in ben glängenbften

färben gu malen roujjte, fo fiegte boch ^ammerbadjerS ©ebner«

gäbe, burd) roelchen bie genoffenfchaftliche ©ebeutung ber ©Bahl

©rlangenS ben delegierten in einbringlidjer ©Beife anS $erg gelegt

rourbe. 2luf ©rlangen entfielen 36, auf ©tünchen 30 Stimmen,

©ielleidü roerben manche delegierte, bie hn nächften Qahre ben ©er«

banbstag in ©rlangen befugen, batan einen Reinen Slugflug nach

©tünchen fnüpfen, um bie ©orgüge ©tündjenS als Rongrefjort einem

prioaten Stubium gu untergiehen.

$ur ©Bahl beS ©erbanbSoorftanbeS ergriff fjeuerftcin«

Stuttgart baS ©Bort unb beantragte, als SerociS beS ©ertrauenS ben

bisherigen SerbanbSoorftanb einftimmig roiebetguroählen, um baburdj

in roirffamfter ©Beife allen auSgeftreuten Serleumbungen entgegen«

gutreten. Verglichen danf gebühre auch Vcrrn ©erbanbSbireftor

©arth für feine oorgüglidje Seitung beS ffierbanbStageS. ©inen

ibealeten ©erbanbSbireftor fönne man in Sübbeutfdjlanb nicht be«

fommcn unb fein ©ame roerbe noch fortleben, roenn ber ©ame
JeierabenbS, ber luftigen ©erfon fo oielet ©erbanbStage, längft oer«

funfen unb oergeffen fei. Vierauf roirb ber ©erbanbSoorftanb ein«

ftimmig roiebergeroäljtt. Sämtliche brei Verren nehmen bie ©3af)l

banfcnb an.
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Jammer badjer banft bcm Sßerbanbätagc bafür, baß er im
nädjften Qabre n0^ ©tlangen fommen roerbe unb üerfpricbt bie

freunblidjfte Üiufnafjmc. Stüber* SubroigSbafen labet junt Sefud)

fernes 93erein§ ein unb fidjert ebenfaßg ben delegierten freunblidje

9Iufnabmc ju. Stadjbem nod) namenS beg .gentraloerbanbeg “nb ber

©äfte S cbmibtd)en, namenä beg Sülann^eimer Komitees dräut»
mein unb nameng ber ©Tofmnfauf&Sefellfdjaft dejung ihren danf
bargebraefjt haben, fd)Iiefst Serbanbgbireftor Sartb ben Serbanbötag

mit einem herzlichen SBunfche auf SCBieberfeljen jum ©enoffenfehaftgtag

in Hamburg!

Söefic^tigung beg Sßlannbeimet §afeng unb beg

SonfumoereinS Subroigä^afen.

9lacf)mittagg 2 Uf)t begann auf einem feftlid) gefd)mücften dampfer,

ber big gum lebten ißlatj gefüllt mar, eine Suftfafjrt burd) bie 9Jlann«

Reimer unb Subroigg^afcnet §afenanlagen. diefer gröjjte Sinnen*

hafen deutfdjlanbg erregte bag lebhafte Qntereffe ber delegierten.

9BeId)en Umfang bie föafenanlagen einnebmen, mag man baraug er»

uteffen, baft bie fftunbfaljrt nahezu 2 1
/* Stunben bauerte, hieran

fcblojj ftd) ein Sefuch beg Subroigg^afener Konfumoereing, beffen Ser»

roaltung in ber neuen unb befter SDBeife eingerichteten Zentrale biefeg

fflereing bie delegierten in freunbfd)aftlid)|ter unb gaftfreiefter SEßcifc

aufnabm.

damit fchlof? ber 38. Serbanbgtag fübbeutfdjer ßonfumocreine,

ber ein ÜORarfftein fein roirb, nicht nur in ber ©ntmicflung beg füb*

beutfeben Setbanbeg, fonbern auch ber gefamten beutfehen Sonfum*

genoffenfebaftäberoegung. Ucber ben 93erlauf beg Scrbanbgtageg unb
über ben Grnft unb bag Qntereffe ber Serbanblungen, über ben gaft*

freien (Smpfang in SJlannbeim unb Subroiggbafcn berrfebte bei aßen

delegierten unb ©äften bie böcbfte Sefricbigung. Spezieller danf
gebübrt bem Sßannheimer Komitee unb ber ©rofjeinfaufg'Scfeßfchaft,

bie fidj feine 9Jlübe oerbriefjen licken, ben dcilnehmern am Setbanbg»

tage ben Ülufentbalt in SJlannbeim fo angenehm roie möglich ju machen.
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Kerbtmb fübbeulfdjcr ftonfumPercinc.

V» @rf, gSirnta Mttö red?tCrc$e güeffwtg u
C 6er $ett0flTenfc§af£

K geilt (n^dtlUtanj:
<-> Ä.» JB. =• Rtmtumerafn. •,« 8. =» Äoniumgenodtitfetoft. C = Cautbattsoerein. 1

e. 8, m. fe. ®. *= Siugfttagme ®enofien[tbaft mit teidjräntter Caftpflirfit 1y e. 8. m. u. b. $. <= tfingtttagroe «enoilenfdiaft mit unbefittintter u
3
O e. 8. m. b. £). i. Big. -» eingetragene Kenofienicbafl in Eigmbatisii 9
0^ 8. e. **• ffienoiTenfctoft obre tiaflpfttibt

1 a 3

B.-fumt, Bd. Stkti, G.H. =- «rafjlii. Reffes, H.-N.» W.- »irtirakrri-

i t aalen, W., ft.*®. 5tafen«Untcrfo<{)fn, e. @. m. 6. § 1894
2 äiftaig, W., 9.»®., t. m. b. # 1901
3 Hmberg, B., 9.«®. „®Iüefauf“, t. ®. nt. b. Q 1899
4 Strien, Bd,, ©bar» unb 9.»®. Slrlcn, e. m. b. $ 1872
5 Strjberg, B., 9.=®., Slrjberg uub Umgcgenb, e. ni. b. $ 1902
« StitgSburg, B., Hflgemctncr ft.*®. SiugSbitrg, e. @. m. b. £> 1891

7 S3äumen|dm, B , ft.*®., e. @. ui. b. 1895
8 ®eöingen, W., 9.» unb Spar.*®., c. m. b. 1898
9 »iberadi a. b, 3)tf?, W., Spar* unb 9.*®. SBibcradj unb Umgcgenb, e. @. m. b. £. . 1901
10 ®otf)tiang, W., 9.«®., e. ®. m. b. £> 1894
11 ®urgfunbftabt, B., ft.*®., e. @. m. b. £ 1902
12 t Gannftatt, W„ Spar» unb ft.*®. Gannflat(*3euerbad}, c. ®. in. b. £> 1890
13 $)artnf)abt, G.-H., ftoufum». Spar« unb ®robuftiB»@enoffenjd3afl, c. ®. m. b. £>. .

.

1900
14 ÜJcgerlotb, W., Spar* unb ft.*®., t. ®. m. b. # 1897
15 ©bingen, W., ft.*®., «. ®, m. b. & 1896
16 ©mmenbittgen, Bd., Ikben3bcbürfnt8*®erein, t. ®. m. b. $ 1897
17 ©nbingen, W., e. nt. b $
18 t ©Hingen, W., ©par* unb ft.*®., e. <8. m. b. & 1899
19 ©dangen, B., ft.» unb Spar*®, für ©dangen unb Umgcgenb, e. ®. nt. b. £ 1901
20 ©{dingen, W., ft.* unb Spar*®., e. ®. m. b. £> 1865
21 $aijrnau, Bd., ft.*®., e. nt. b. Sq 1895
22 ftranfenftein, B„ ft.*®, granfcnilein. c. ®. m. b. $ 1891
23 f Jyratifcnibal, B., ftonfum* u. ©par*®erein flrraiifeiitfial n, ilntg., e. @. tu. b. §. .

.

1890
24 Rranft'uri, H.-N„ ®cnojTenj<&aft8*®5cfcrci, c. ®. m. b. (3ft ®cobuftiügenoffenfdjafi)

26 t^ranffurt, H.-N., Sinter ®oefenljeimer ft.*®., e. Ö. m. b. § 1899
26 granffurt, H.-N., ft.*®, für tjranffurt u. Untg., e. m. b. £> 1900
27 ftraitffurt, H.-N., ftobIen*Saffe Slieberrab, e. ®. nt. b. t>

28 yreiburg, Bd., i'cbenSbcbürfniffe* u. ®robufiibPcrein greiburg i. ®b., e. ttt. b. y. 1865
29 ©ü&cn, B., ft.*®, .©itttraebt*. c. m. b. $ 1902
30 t @ei8tmgen a. St., W„ ft.-®., e. nt. b. $ 1867
31 ©eorgen, St. (®apreut&), B., ft.«®., e. ®. m. b. $ 1894
32 ®ie6cn, G. H., ®ifenbabn*ft.*®., e. @. nt. b. # 1901
33 ®ie|cn, G. H., ft.*®, ©iefeett u. Umg., t. ®. m. b. fp 1901
34 @münb, W., Spar* n. ft.*®., e. ®. m. b. $ 1871
35 ©öppittgen, W., ft.*®., e. ®. m. b. $ 1889
36 ©aagen u. SIBtteln, Bd., Slüg. arbeiter*ft.*® , t. ©. tn. b. § 1868
37 §afl, W., Spar» u. ft.*®., t. @. nt. b. $ 1901
38 Hammerau, B., ft.«®., e. ®. m. b. £» 1880
39 ^eibelberg, Bd., r. ®. nt. b. $ 1901
40 J&dmari&baufen, h.-N„ ft.*®„ e. m. b. $ 1901
41 4)ct®fclb, H.-N., ft.*®, für Jpcräfdb unb utngegenb, e. Qi. tn. b. £•> 1902
42 Sfrrlingcn, W., ft.*®., t. ®. m. b. $3 1897
43 ^ontberg, Bd., ft.*®., c. nt. b. ^ 1898
44 3ngbert, St., B., ft.« u. Spar*®, b. ©ifenwerfe# ftraemer §u St. 3ngbcrl, e.@. m. b. 5». 1890

t Stet atte» mit tiefem Heilten »erlegenen Streintn ift et in Btdibt fiit 3. (Januar l*0ä big St. lt»
jcmber 1002 .
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ftonfumßcnoffenfdbaftcn.

gforßau&sntifgCieöer

unb

fletfoerfretenöer

glorftfjen&er
brt

JUtffid^fsrafs

3ob- 3oo«, 9Iob. fcolgbaur, ®eorg görftncr

©auer Schullehrer, ©lattb. Stcibiitgcr, 3°b- Scd
®raf, Jammer, Slafccfcr

g. SBengler, Sl. Schliefe, 2. SBciffciibergcr

3of. Scilbertb, ©buarb Scfefirer, ©corg ©aucr
©uft. 3<>brig, 3of. ©torf, ©latfe. $?ager

©larlm Sleubaujer, Slug. 2ef)ntaun

2igel, SBanbcl, Sauer
2llb. 2ufe, ©brift. §elb, ®eorg Scbtnicb

Sari ©higler, ©uft. Scfeaiblc, 3af- Sercmia«
fflottlob ©aub, ©1. ©fabenfeaucr, 3ofe- ©obl«
gratis ©öftfe, Sleinf). Schwab, griebr. ©pple

2. Slbel, grau ©rof. Dr. Staubinger, 3- ©ump, 3- ©ebbarb, @. ©Bö
SB. ©raf, I). ©olg, ®. 8loU

3af. ©Hitler, Slut. Söofrtj, ÖalluS Sicitle

©ferift. Soßnier, Sari Srbmtebgen, C«far ©rciftcr, Iperm. ©lartiu

§at auf wieberbolle ©labnuttg nicht« eiugefaubt.

2b- 2ug, SBilb. -Cuibam

3ob- SBciftler, 3- SBBftticr

©räu, ©ruuner
D. 3felin, ©1. £>agen

6. ©etfchfb, ©. ©ruinier

©. ©üttuer, Slug. 3fh
0«far ©Hg, S. Sehmann

2erpel, Scbmib
l&.$aag, Sllbiu fRömbielb

?

3- Scbeincr, 2». Schwär?
3ob- ftintpel, SB. öaum

Dito griebrich

SB. ©lattc«, 3- Srauier

81. Ulfamer
Sari Sent

griebr. ©larquart, ®ottI. SBiebtuaicr, ©ottbilf 3iegler

Cito vammerbachcr, Ipugo ©briiiianfeu, Sari ©bin
Sari ©häuft, Sllb. $artmann, Sari Seuerlebcr

Sari ©uug, Otto Siefer, gr. Seimgruber
gb. Slabinger II, 3<d- ©urfbarbt

©erifch, 6. ©cd, SBiufler

yai auf Wieberbolle ©labuung nicht« eingefanbt.

3.2rugcnbcrger, @.©!örf
3- Slrgberger, ö. ©raun
SB. Slbbrceht, ft. lllmanu
gibel giitin, g. ©eutfehiu

S. Jtoppenpöter, 3. Slublnger

©left, SBide

Seb. Sippel, 3ob- giaueb, ft. ©erge«, ft. SBeber, 61. ©ericti

2. Spar, 3- 5- Siegel, ©1. ©embarbt, ft. lllfertb, S. 2enf
ftat auf Wieberbolle ©labuung nicht« eingefanbt.

S. ©1. Sinbner, fteinr. Sltbeuftäbt

SBiSmutb Sari, ©robfte Slement, 3of- 2olter

81. ©ubrlcn, ©br. ®rupp, 6. 2efcf)lcr

3ob. Slpel, ©ob. Stefan, fteinr. gidentfeber

©uUmaiiu, Slltbau«, grau?, SBaltber, ©brift

©lieh- Seftler, ©auf Slicwifcfe, fteinr. ©aum
©ug. ©raun, 3- 81. Stioll, SBilb- SBurner

ft. ftoffmann, @. griebrich, 3- ©leitculcitcr

Sari Sinbemann, ©brift. 2icfe, ©mil ücrplin

©eorg ©raunmitler, 3ob- ©erger, grg. ©eitmrier

grg. Saing, grg. ©otfchi, Slnt. Seibl

3ft in 2iquibation getreten ©lärg 1904.

D«f. ©etierlein, ft. 3'mmermann, 2. ©bbrcdjt

3ob- Schmibt, Slrtbnr 2anbgrebe, fterm. Scfeolfe

©cuter, Surg, Sailc

3ob- ©Her, Slug. 3uta«, ©cbl). Saltenbach

SB. Sdjwarg, g. Seiler, ©br. 2oui«, ©. Sclgeitb

©. SBeiftig, ©bröftntaiui

fei. SBittgärtticr, ». Öonilcficl

SInt. Soch, fteinr. SRöfcfe

21. ©berle, 3- ffugmatm

2b- ©feilt, ©. ftaug

3ob- ©eufam, ©1. Dleichel

Slorbmaitn, ©lettgel

Sari Drbig, g. Setter«

3E. Slau«, g. ©fctjwinbt

S. ©auer, ®. Scbaug

g. ©lenlin, Sllb. Scbeer

S. Süfliter, g. Spengler

S. ©laubi, ©.©ranbftätter

g. Sehnige, SB. Schneiber

fteinr. ©fann«, SB. SBlfcr

©berbarb, Deiblcr

griebr. Raufet
OBI. Srämcr, ©. 3- Slbel

1

2
3
4
5
6
7
&
9
10
11

IS
13
14
15
Iß

17
18
19
20
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22
23
24
25
28
27
28
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32
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UBarcnbcrtriluug

ber ©cnoffeiifdbnft

fjaiipfgegenPänbe

btr Kiarenoerfeilung

ff = ffolonial., TOaterialioaren K.

TO = TOanufciftur.,S4mttroarftuc.

Sd) = -duibi-jatni K.

$ — (uiuttalluRgiQcgdiflilnbe »c.

S I

o
=

5|

t
«- c«2
n
»=
CQ

1 s 6 7 8 9 10 11 13

M, 4 .« -H.

1 Jlalen , . .

.

671 1 30 30 ft., 5D?.,S?lrb.*ft!eib. u.Sörennm. 2 —
2 Sliflaig 61 1 5o 30 60 fl. h. 2K. 1 —
3 Slmberg 200 1 — 10 10 fl. 1 —
4 Atrien 167 1

— 30 30 fl. ii. sdi. 1 —
6 Straberg 207 1

— 20 20 fl., SD?, u. ©dj. 1 —
6 SlugSbnrg 2524 — 50 30 30 st. 8 l

7 t'äumcnf)eim 429 1
— 5 10 fl., SD?., $.ii.Sßlirtfcfj.*58cbürfn. 1 —

8 SöeQingcit 84 1 30 20 20 fl. u. SD?. 1 —
9 SMbcradj 136 1

— 30 30 fl. 1 —
10 ä'otbnang 474 1

— 10 10 fl. 1 —
11 SBurgfunbflabt 73 1 5o 40 40 ft. 1

—
12 Gannftatt 1512 1

— 30 30 ff., ©., Statuen. iKonio., Srennmat. 5

13 Xarmflabt 345 60 30 30 ft. u. fonft. ipaiialjaltaart. 1

14 legerlodj 281 1
— 30 30 fl. u. Sörennmatcrialien 1 —

15 (ybiitgcn 452 1
— 20 20 fl. 2 —

*

16 @mnienbtngen 112 1
— 30 30 fl., SD?., ©dj. ii. S- 1

—
17 ßnbittgen — — — — — — —
18 ßltingen 97 1 — 30 30 fl., ftofS u. lanbio. Geräte 1 —
19 ßrlaitgcn 775 — 50 30 30 fl. u. S- 2 —
20 Gfelingctt 3182 — 50 30 30 «., Warnt, ®rtnitm., fio^nmoflcrti 8 l

21 rtabrnan 142 3 40 40 ft. 1 —
22 jyranfeiiftciii 118 ? ? 20 20 ft. 1 —
23 ^ranfentbal 188 1

— 30 30 ft. 1

24 Jyranffutt, A'äcferci — — — — — — — —
25 ^ranffurbi'ocfatbcim 574 1

— 10 10 fl., SD?, u. floblen 1
—

26 gtanffurt, ft.»3} 3536 — 50 30 30 fl., floblen, Sl'icr u. ftartoffeln 11 l

27 graitffnrt«S)}iebcrr«b — — — — — — — —
28 ivrciburg 3425 1

— 30 30 fl., SBJeitt, Söicr u. floblen 8 t

29 rtiifecu 116 3 — 30 30 fl. n. ®?. 1 —
30 Geislingen 838 1

— 10 30 fl. «. StJrennmaterialicn 1 l

31 Georgen, ©t 848 3 — 10 10 ft., SD?., ©cf), u. floblen 3 i

32 Gie&cn, ei|cnbabn*ft.»S8 416 2 — 30 30 fl., S- u. Ülrcnnmat. 1 —
33 Gieüe» 230 — 50 30 30 fl. 1 —
34 Gmünb 2529 1 30 30 ft. u. floblen 7 l

35 Göppingen 1254 1 30 30 ft. u. ftofS 2 —
36 Sangen 102 10 — 60 50 fl., SD?., ©cb- u. S- 1 —
87 Sali 253 1

— 30 30 fl. n. S- 1
—

38 Hammerau 99 — 50 50 fl. 1 —
39 •Vcibclbcrfl _

_

— — — — —
40 SelntarSbaufeit 111 — 50 20 20 fl., S- u. gutterartifel 1 —
41 SerSfelb 171 — 50 30 30 ft. u. SD?. 1 —
42 Sirrlingcn 186 1 5 30 fl., SD?., S- u. lanbio. Geräte 1

—
43 Cornberg 105 1 50 20 20 fl. 1 —
44 Sngbert, ®t 706 — — 25 25 fl., SD?. u. ©cb. 1 —

*
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Ji. M. M.
i Stalen 3 — 148980 75975 224955
2 'Jliftaig 1 — 16400 1300 17700
3 Himberg 2 — 18303 7445 25748
4 Strien 1 4 86247 3650 89897
5 Slrjbcrg 2 150 32691 — 32691
6 SlugSburg 12 600 458341 280477 738818
7 SBäumenlJeim 2 — 68624 3109 71733
3 Swingen — — 19610 470 20080
9 SMberad) 1 — 12432 6330 17762

10 '-öotfjnang 1 — 63(X)4 75860 138864
11 Söurgfunbftabt ¥ ¥ 7376 4166 11542
12 ©annfiatt 12 600 267400 135150 402550
13 Xarmflabt 2 160 22472 10500 32972
14 Xegerlorfj 4 51110 24570 75680
15 ©hingen 10 — 80149 32997 113146
1« ©mmenbingen 2 — 41116 13370 54486
17 ©nbingen — — — — —
18 ©Hingen — — 17735 1349 19084
19 ©rlangen 13 600 99826 200000 299825
20 ©fetingen 14 40 603094 353068 956162
21 ftaljrnaii 1 — 46277 19148 65425
22 tfranfenfleiit — — 28230 — 28230
23 ftranfenttjat — — 23341 31843 55184
24 Sranffurt, Öäcfetet — — — — —
25 l

graufiurts33ocfcnl)cim 6 225 45300 35000 80300
26 grauffurt, 16 316 385260 243125 628385
27 iyranffurt=9Jieberrab — — — — —
28 ftreiburg 10 — 797005 476309 1273314
29 Siifeen — — 28199 27990 56189
30 ®ei«tingen 1 — 84252 186598 270820
31 ®corgen, ©t 4 — 213087 3675 216762
32 ©iefeen, @ifcnba&n=$t.*3} 2 — 70749 11886 82635
33 ®iefeen — 180 24420 3694 28114
34 ©inünb 15 — 633608 606950 1240558
35 ®öppingeit 1 — 226436 204935 421371
36 Waagen 1 — 48370 — 48370
37 Wan 1 1 45502 32053 77555
38 Hammerau — — 32500 — 32500
39 Weibelberg — — — — —
40 WelinarSljaufen 2 — 21117 — 21117
41 WerSfelb 2 100 19044 3397 22441
42 Wirrlingen ? ¥ 11963 — 11963
43 Wornberg 1 30 9424 — 9424
44 3ngberl, ©t 1 — 243324 15552 258876
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28 29 80 31 SS 33 34 35 36 37 38 39 1

JH. Jt JC M, M. JH. JkU M. JL M. M. M.

1954 28003 4320 1490 36367 1232 9975 1720 1610 — 14537 21830 1

— 1460 73 — 1533 70 200 — 10 — 280 1253 2

4 2646 401 — 3051 — 1850 31 42 — 1923 1128 3

84 12688 470 22 13264 3858 424 — — 4282 8982 4
— 5966 — — 5966 44 3757 15 84 — 3900 2066 6
197 89718 15285 3487 108687 453 49880 2847 4188 )376 57744 50943 6

1150 14182 983 2127 18442 1264 4815 200 — — 6279 12163 7
— 2859 26 7 2892 76 1399 118 62 — 1655 1237 8
— 2068 372 — 2440 20 1380 — 52 — 1452 988 9

482 12073 4551 1923 18547 469 5053 875 60 — 6447 12100 10
— 1124 177 — 1301 — 618 42 15 — 675 626 11

92 48312 8109 10752 67265 7582 27077 7650 737 — 43046 24219 12
— 3741 526 288 4555 462 3967 — 117 — 4546 9 13

288 10215 245 320 11066 250 3002 349 349 — 3950 7116 14

254 17825 1651 — 19476 934 9954 1094 — t) 11982 7494 15

10 5424 590 — 6014 160 3643 144 — 8047 2077 16

2904 64 111 3079 112 1274 87 . 1473 1606 18
— 16720 11824 1587 30131 — 7748 76 613 — 8437 21694 19
— 108235 24261 14599 147095 10071 40774 14183 7376 — 72404 74691 20

9660 957 — 10617 641 4408 257 670 — 5976 4641 21
— 5247 — — 5247 112 1886 70 1820 — 3887 1360 22
— 3910 1689 281 5910 37 3945 — 170 — 4152 1758 23

__ 5938 2100 46 8084 3512 38 161 — 3711 4373 25
— 61251 15381 — 76632 , 45945 440 — 46385 30247 26

132 191519 28414 15559 235624 17091 125661 5645 5792 930 156119 80505 28
— 1793 2976 — 4769 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 4769 29

1052 15440 13759 799 31059 6417 2814 236 — 9476 21583 30

1057 41501 183 240 42980 — 6316 927 3020 — 10293 32687 31
— 6469 830 705 8004 — 2601 208 — 2809 5195 32
— 4018 215 49 4282 110 3040 1 539 — 3689 693 33
— 118650 53118 5919 177687 3002 29389 14016 1 556 — 48063 129624 34
— 37020 15316 13542 65898 6004 12816 6456 1790 — 27086 38812 35

85 8707 — — 8792 2158 311 47 — 2516 6276 36

278 7215 1965 — 9458 2999 ¥ 140 — 3049 6409 37
— 8951 — 40 8991 — 1514 164 — — 1678 7313 38

3343 _ 3343 47 1549 44 49 ;

_ 1689 1654 40

17 2972 364 12 3365 162 1846 54 ,
253 2315 1050 41

— 2202 — 2202 56 947 32 — — 1035 1167 42

19 2195 — 2214 27 1350 13 60 1450 764 43
— 48869 1550 1314 61733 10010

|

2546 359
1

12915 38818 44

*) äicfl. f) X urcf) Jeufr am 2». 'Jlootmlier total auSgtbramit.
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63654

2 Sliftaig 912 5360 23 190 6735
3 SKmbcrg 593 3084 819 *) 85 344 4925
4 Srlcn 1886 13389 760 75 16110
5 Hrjbrrg 1388 15835 757 747 18727
6 SliigSburg 1436 67721 3861 12814 125433 3

) 296
9003

3635 215196
7 Bäumenbciui 230 22274 1823 10240 28865 72435
8 SBc(jingcn 912 3577 658 693 321 6161

4063
38685
4103

313925
6711
19852
46245
16075

9 SMbcradj 77 3506 11 469
10 SJotbnang 2978 4280 8534 943 20850 1000
11 SJurgfuubftabt 562 2530 277 734
12 Ganitftatt 1046 48221 2813 18891 231146 4

) 1308
124

10500
13 SCarmflabi 149 3946 273 2219
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7
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j* A A, A A A A A A A.
13941 2534 — 16650 16000 — — 4500 10029 63654 i

1279 145 — 724 — 3380 — 1207 6735 2
1122 97 — — — 1796 782 1128 4925 3
4940 6384 638 — — — — 4148 16110 4
1958 208 — 3370 — — 10768 — 2423 18727 5

39222 10483 3780 8905 95865 794 — 5135 51012 21519« 6
1782« 4298 6349 11545 14689 — 9113 — 8615 72435 7

1698 856 — 1500 — — 448 400 1259 6161 8
1458 212 — 500 — — 587 — 1306 4063 9

22214 3000 2371 — 10000 — — 1000 — 38585 10
372 44 — — — — 2541 500 646 4103 11

45771 8945 — 16217 184600 — 45851 10500 2042 313925 12
1943 41 — 3515 — — 1023 180 9 6711 13
8622 3716 — — — — 713 3021 3780 19852 14
8844 2381 — — 22000 4385 3059 800 4776 46245 15
2979 1790 247 3695 — 3787 500 2077 15075 16

2453 350 21 1000 1700 600 1606 7630 18
12591 3146 2594 243 — — 781 17635 36990 19
70447 12969 — 150569 91013 — — 14200 78045 417243 20
6040 4039 560 2698 — — 1616 500 4341 19794 21

2190 1075 — — — — 2011 500 1359 7135 22
4221 354 174 3054 — — 533 — 89 8425 23

2079 362 74 1541 _. 1313 2530 7899 25
48259 3400 1520 — — — 14074 8189 32567 108009 26

58296 50384 3000 69917 70000 220000 66717 6000 83259 626573 28
4923 257 122 — — — — — 4770 10072 29

8229 12814 1426 4744 — — *)317 — 13706 41236 30
7867 9159 — 2626 35000 — — — 33473 88125 31

12817 731 — — — — 1334 — 5119 20001 32
3181 179 — 2000 — — 2189 600 593 8642 33

68243 12728 16609 16184 30000 15900 — — 71917 231581 34
33770 15950 1513 8582 120676 — 6074 2800 39180 228545 35
4965 4294 — 9302 — — — — 5681 24142 36
4243 330 98 1051 — — — — 6409 12131 37
4343 4038 2795 — — — — — 4012 15188 38

1135 508 984 2000 200 1751 6678 40
2370 105 — — 14991 — 2072 500 1064 21102 41

960 422 — 1400 — — 1507 — 1197 548« 42
1408 690 — 680 — — 57 — 405 3240 43

17650 36633 — 11586 — — — — 41390 107269 44
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X X X X X X
i Halm 377 19987 550 — 796 120
2 Hiftaig — 1207 ~ — — —
3 Hmberg — 1110 18 — — —
4 Hrlen — 8292 443 — 200 47
6 Hrjberg — 1917 121 — 28 —
6 HugBbiirg — 46323 3566 200 800 55
7 ©äumenljcim 1112 6917 1103 913 2118 —
8 ©efcingm — 1200 37 — — —
9 ©iberatb — 888 65 — — 35
10 ©ot^nang — 10553 304 600 643 —
11 ©urgfunbftabt — 461 165 — — —
12 ©annfiatt — 24039 90 — — 90
13 3)armftabt — — — — — 9
14 ©egerlodj — 6272 742 — — 102
15 ©hingen — 7006 463 — — 25
16 ©mmeitbingm — 1635 310 — 105 27
17 ©nbingen — — — — — —
18 ©Hingen — 1220 160 15 179 32
19 ©dangen 268 17140 2170 1000 1100 16

20 ©fjlingen 35 73848 808 — — —
21 Saljrnau 268 4073 — — 300 —
22 vwanfcnftein — 1184 176 — — —
23 ftranfentljal 86 1384 65 5 130 88
24 »ranffurt, ©äeferei — — — — — —
25 ^tanffurt>©ocltnl)oim — 4200 127 46 — —
26 ijranffutl, 955 26108 2345 — 839 —
27 5ranffutt*9liebcrrab — — — — — —
28 tfreiburg 840 79600 — — — 65
29 ftü&en 89 4427 238 — — 15
30 ©eigltngen 241 19786 532 — — 1024

31 ©corgen, ®t — 31949 270 — — 468
32 ©iefecn, ©ifenbal)n=fl.=S 418 3592 260 — 800 125

33 ©iefeen — 495 48 — 50 —
34 ©rnfinb 3398 108736 1270 4600 11620 —
35 öbppingen 644 36992 409 — 767 —
36 Waagen 695 5165 108 — 225 83

87 fcall 131 5139 156 — 355 574

38 Hammerau 164 7149 — — — —
89 Weibclbcrg — — — — — —
40 $tlmar8f)aiifcn — 1228 26 50 350 —
41 W«r8fclb — 828 53 — 100 69
42 Wirrlingen 115 962 23 — — 67

43 Wornberg — 670 90 — — 4
44 3ngbert, 6t 691 38127 — — — —
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— 6, 10f) — — — 207 — — 207 ¥ ¥ 5
— 74/5 118 10 273 2087 — 36 2524 2376 148 6

5, 6, 7 11 20 41 9 353 — 6 429 371 58 7

6/5 3 7 — 71 — 3 84 74 10 8

4? 5 — — — 136 — — 136 136 — 9

10/5 10 8 6 450 — — 474 474 — 10
— ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 73 ¥ ¥ 11
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5 25 — 30 480 — 39 574 535 39 25

4 3 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 3536 ¥ ¥ 26
27

4 84/4 450 47 556 1552 10 509 3124 2565 559 28

5 8 — — — 106 — — 106 105 1 29

3 9,10/6«/,, 6 46 1 46 734 1 10 838 779 59 30— 14,7u,4 20 26 6 762 30 4 848 820 28 31

3'/i 5 10 — — 220 — — 230 230 — 32

2 — — 416 — — — 416 410 6 33

4 12/7 353 45 190 1512 60 369 2529 2180 349 34

8'/* 10/5 89 27 40 987 6 105 1254 1135 119 35

5 11 1 12 13 67 — 9 102 84 18 36

4 8 16 6 39 165 2 25 253 224 29 37

4 22 1 1
— 95 — 2 99 97 2 38

39— 6 4 1
— 103 — 3 111 109 2 40— 4 10 1 — 159 — 1 171 171 — 41

¥ 9 37 140 5 — — 4 186 172 14 42— 6 it. 7 3 — 2 96 — 4 105 98 7 43

3 174/10 3 — — 703 — — 706 706 — 44

•) Sie tot bem «tfttägfhltft ftebenben 897*™ bebeuten Mßdbergütunp aut bem eigenen «ef(S4ft. — Sie

hinter bem Sefteägitrieft fteftenben Ziffern bebeuteu Kfnforrgütung aut bem üteferantrngefcftäft.

t) Brör »oftten.
3J,
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§vt, §»irma urt6 rec§fCtd?e Stellung
6er $ettoflenfd?aft

8elcben«SrtIdrun8:
ff.. 8. *= ffonlumotrtin. ff .* ®. = ffonlumsenogenfdiaft. £> ®. — ©ou#baIt#oertin.

e. ®. m. b. ©. — ffinsctrasrne WcnoflmWaft mit btitbränfttr 4>ottpftic5t

t. 0. m. u. b. t>. — Singetrasrne ®enoffcn(cia[t mit unbtltbrinlttr $aftyfli<$t

(. ö. m. b. i. £ia. = (Ebigtttagcne 0cnoffen|<l)aft in Siquibation

US. o. Q. — «enoftcnWaft ohne ^laftpfltcfjt

1«
«O

S
3Ä
S
'ü

9

i 9 8

B.= Boqrri, Bd. Sabri, G.H. (Bro^il.^tlff», H.-N.= fjrlTrn=Haf«B, W.= ÄirHf*brr|.

45 Sngolftabt, B., SKIgcnteinet fl.*®. Sngolftabt imb Umgcgcnb, e. 0. nt. 6. £ 1902
46 AaiferS faulem, B., HUgemetite fl.* imb ®robuftioii8*®cnoffenf(bafl, c. 0. m. b. ip. .

.

1901

47 Staffel, H.-N., fl.« imb Spar*®. Staffel uiib Umgcgcnb, c. ö. m. b. £> 1901

48 ftirdjfecott, B., ft.«®., c. 0. in. b. & 1903
49 floHitau, Bd., Arbeiter*®.*®., c. ®. m. b. 1877
50 flonftanj, Bd., fl.« unb Spar*®. ftonftaii3 , c. @. m. b. & 1893
51 ftornrocftljcim, W., fl.*®., c. ®. m. b. £> 1900
52 Sulmbart), B., fl.*®, flufmbadj unb Umgcgcnb, c. ®. tu. b. 5» 1901

53 SanbSbut, B., fl.«®. SanbSfjut unb Umgcgcnb, f. @. nt. b. £>. . . 1903
54 Sauf, B., S.=®. Sauf unb Umgcgcnb, c. ®. in. b. £> 1901

55 Sauffcnmübic, Bd., fl.*®. £auffcitmübIc=Untcrlaurf)ingcn, c. @. m. b. § 1887
56 ficonberg, W., Spar* unb fl.*®., c. ®. m. b. $ 1898
57 Sörradj, Bd., {Allgemeiner {Arbeiter*®.*®., e. ©. m. b. ip 1866
58 Sorcb, W., Spar* unb fl.*®., c. ®. m. b. § 1898
59 + fiubtoigSbitrg, W., fl.* unb Spar*®. SubroigSburg unb Umgcgcnb, c. ®. m. b. $. 1890
60 SubtoigSbafcu, B., fl.*®., c. ®. m. b. $ 1873
61 SDlainj, H.-N., SDfainjcr Spar», fl.« unb ®robuflion8*®cnoffcnfrt)aft, c. ©. nt. b. £. 1899
62 SDfaitnbcim, Bd., fl.*®., c. @. tu. b. § 1901

63 SDtarbtirg, H.-N., fl.*®, für SDlarburg u. Untg., t. @. m. b. $ 1901

64 2Jtarfl*5Hebnjii}, B., fl.*®. SDiarft*9!cbu>i(} tt. Untg., c. @. tu. b. 1900
65 Söfattbacb, B., fl.*®., c. Ö. nt. b. £> 1901

66 SMaulbutg, Bd., 9111g. 91rbcitcr*Ä.*®., e. ©. nt. b. ip 1894
67 ©iclfuttgctt, H.-N., fl.*®. SDlclfungen tt. llntg., e. 0. m. b. 1901
68 SDlöbriugcn a. b. g., W., c. ®. nt. b. ip

69 2)loirf)enborf, B., fl.«®., c. 0. tu. b. 1889
70 äWftucbbcrg, B., fl.*®. I., e. ®. nt. b. ip 1898
71 SRündjen, B., fl.*®., c. 0. m. b. ip 1865
72 + 2Rünrt)cn*Scnb!ing, B., fl.*®„ c. 0. tu. b. ip 1886
73 t {Dtuubcnljeim, B., fl.*®. „ipoffnting", c. 0. tu. b. Jp 1901

74 äRutterftabt, B., ©infauf8* u. ®ärfcrct*®cttoffen|diaft, c. @. nt. b. 1902
75 9Wuttcrftabi, B„ c. ©. tu. b. £>

76 9tcu*3fcnburg, G.-H., 9tcu*3fenburger Spar*, ftonfum« u. ®robu(t.«0cu., c.0. tu. b.&. 1900
77 {Nürnberg, B., fl *®. {Nürnberg u. Untg., e. 0. m. b. ip 1902
78 {Nürtingen, W., fl.«®. {Nürtingen u. Hing., c. ©. m. b. $ 1900
79 Cbcrttborf a. 9t., W., fl.*®., c. ®. in. b. $ 1900
80 Cbcrfo&au, B„ fl.*®., c. 0. nt. b. ip 1892
81 Offenbart), G.-H., flonfum« uttb ®robuftion8*®cnoffcnfd)aft, c. ®. in. b. § 1900
82 Oggcrsbcim, B„ fl.*®., c. ®. nt. b. £> 1901

83 ®eifscnbcrg, B„ fl.*®., c. 0. tu. b. £ 1899
84 {Reutlingen, W., fl.* unb Spar*®. {Reutlingen, c. ©. ttt. b. ip 1891

85 fHöbelbcim, H.-N., ft.«®. Dlßbdbeim unb Umgcgcnb, c. 0. nt. b. ip 1900
86 t {Rötfjcnbad), B. (bei Sdjnxinau), fl.*®. SRBiljcnbad) unb Umgcgcnb 1866

87 Sdjiffcrftabt, B., c. ©. nt. b. £>

88 Sottet), B., fl.«®., c. ®. nt. b. £ 1900

t Sri allen mit biclem Seiten oerfe&enen Sereinen ift c# bet ¥eri<J)t für 1 . Januar 1902 bi# SJ. Itjtm.
brr 1902 .
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ftottfumflcnoffrnfdiaftri!.

gTorßan&smttgCte&ev

^ovp^ertöer
unb

ßeffperfrefen&er

l^orfifjenöer
bc#

Jluffic§fsvafs

3of(- ©ebmibi, ®eorg ©raubt, ftlorian ©aebmann
6b. ©fiitler, SBilb. ©iebart, 3ob- ftiefeifeu

ßarl SBebbig, ßarl ßrug, 2oui8 ('rctjbt

©iaj ftreinbevger, Seb. ©Jifler, ©etcr £B8l, ©eb. Stört

6. Baumgartner, Gb- ßarg, ft. Homer
©mil Seemann, £. öebrig

©cbreitmütler, ©aur, ©renble
§1. ©KiHenberg, ßatt8 Supp, Stob. D8toalb, §an8 SBiefeltfer

©ottl. Pfeffer, ftrarij Egerer

ßonr. SangfriB, ftof. ©iftclmccf, ßonr. ©etjönberg, ©Jieb- SBölein

Xaoib £>irt, ftriebr. ©tatier, ffimil 3JtÜ0er

6. ©regeitjcr

Ipeib, ©fifter, ©ulljet, fcemmi, ©ünbncr
3ob- Schwab, ©eorg ©öfeb, (Sbrifl. ©cbeufcle

§. Nobler, ftrb. ©cbmanbcr, SB. ©aroertb

3of. ßefler, Sbitarb ©iuber, ßeinr. floob

®. Siebmnnn, 3- '-Bauer, ß Sepetl, 6. Steoe, ®ertrb. 2>abib

3ob- ©öber, 3af. ©iüller, ipeinr. ßappe8

ftrj. ftUcbcr, ©uft. ©ofjr, Gfirift. SBeber

©aul ©Jeufel, 3af. Sang, ©eorg ßlict

3af. ©iebinger, @eorg ©cebt, ©lieb. Std^m
Slug. XieBig, Sllb. SBagncr

Salcntin ©übiger, Gbrift. SBorft, ßonr. ©aulu8
tpat auf toieberbolte ©tabuuug nichts eingefanbt

ftriebr. SBolf, Gbr. ©al8
©mil Scbmaöer

©. ©JarfuS, 21. 3orban
3- Zimmer, Janbler, ©rtibcd

91. Beiter, ftrauj Sebiforn

®uft. feüUe, SUb. ftrep

ß. Jpamnt

©. ©artenfetber

3ob- ßrem8, ©J. ©ebtoab

3ob. Xrauluer, ©. ©aura
SBenj. ßaifer, ©. ©iercf

ft. Sebtoarj, Ä. ©eiebert

SB. ©übrle, ftriebr. $>ai8

©}. ipolfteitt, ft.Jperrmanu

ß. ftifdjer, ß. 91. ©auer
&. 3D uebarbt, 3- fttiebberg

0 - Irautrocin, C3 ©artmann

Slug. ßalb, 3ob- Sebetbt

9lug. dämmet, ß. SDcnnl

$eiur. Xietricb I

Dito ©raun, Slug. §aag
3- ©uutlaeb, 4i. ©otbamcl

3ob- ©lob, #eittr. ©euperl
£>einr. ipartbauer, £>au8 ©ebmibt, ®eorg tpcinoib

3ob. ©lungert, (5. Sinbig

9iif. ftraaB, ®. ©rimer
B>ot6.Cef4!uS 6. ffl.-Str1-,WfI4erb. «Betritt a.t.SBcr&anb bie 3ufHmmuitg mfaßtr, tiidit anerf. u. ntdn btriifitrt.

ßonr. ftifeber, ßarl (Hoiifcbalg, 3ob- ©tüblbaeb

fceinr. ©Jinf, Sari SBilijelm, fterb. Kammer
3ob- ©JüOer, 3af. SBeber, ©biliPP ^erftein

£iat auf toieberbolte ©iabuung tii<bi8 eilige

2. ©entert, 2. 3ofepb, SB- ©reuling
flart ßlöpel, SB. ßümmerle, Xbeob. ßeKioart

Öuft. ©eeger, Subro. yermaun, SUb. SBagner
Slbrion, ©iütter, SBurfter

3ob- Sfbner, 3<>b- Möbel, Slnbr. SBabl
©. SBinfler, ©b- Sommer, Seorg Slrenb

©J. ©artb III, Jpeinr. ©4mitt, ©biL Slmenb

fterb. $uttcrer, 3ob- ©etter

ßarl Sebubert, 2ui8 8°bn, 3obanue8 Sebufter,

3af.©eftotb, SB. ßroncifen, ©iid). Sieber, Sq. ©tepban, Sufi.ftriebe

ftr. ©übler, ö- Sebmibt, ©i. Sbcrlein

§at auf toieberbolte ©labnung niebtB eingefanbt.

ßarl SBicBnot, Ä. ©auer
Ctlo SBolf, 3. ©onbung
3at. ßoeb, ©b- 3- SBeber

anbb
6br. Sttlgaier, ©.SBinfler

3- Simon, ©t. imugerftein

ßarl Xeefcr, SBilb- ßoeb
©ieber, ßbbit

§arbaucr, SBilb- ßolb
äug. ©feiffer, SBilb- 3ofl

§
. ©oümer, 91. Slmrbein

. ©ebtoarj ©i. ©ebileber

©eorg ftuebS, SB. ©!aef

©b. ftreier, ©uft. ©ailing
J^äberlcin, Q. i*ämmermann

äug. SBJef). ftrifi ©iebborn, SBilb- .^irfep ß. SBaltber, ©. ©obmann

45
46
47
48
49
50
61
63
63
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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SQareitbcrtrüuitg

ber (Ocitoffcufdiaft

<K»

u

i

IjaupIgcfljnRänbe

ber BJnrnroerfcilung

ff — ftolonial-, Materialwaren :c.

M = Manufaftur»,S<t)nittn>arerwc.
€dj = Sdjuftworen jc.

£ — $au«baltungf grgrnftänbe ic.

5

4
|s
's
9

t
t c

-er £e •*.

5Qg
ec

1 2 6 7 8 0 10 11 li

JH.U M. M
45 3ngoIftabi 141 — 60 15 15 Ä., gfeifcb u. ©rot 1 —
4« ßaiferalautern 561 — 50 25 60 ft. 2 —
47 Staffel 800 — 5d 30 30 St. u. £>. 4 i

48 flircbfecott 55 1
— 30 30 st. u. it. 1 —

49 stoHnau 264 — — 20 20 —
1 —

50 SonflaiM 645 1
— 30 30 st. 5 i

51 ffontn)cftf)cim 166 1
— 30 30 St., £>. u. ©renmnattrialieit 1 —

52 Shilmbad) 154 1
— 30 30 St., SOI. u. $>. 1 —

53 2anb8f)iit 127 — 50 20 20 St., §. u. gi(ifd)ioatcn 1 —
54 Sauf 287 1 10 30 15 St.. 9K. u. @<b. 1 —
55 fiauffenmö^le 149 — 50 20 20 St. u. ©adto. 1 —
58 Seonberg 92 1

— 30 30 St. 1 —
57 ßßrrad) 984 2 — 30 30 st., a». u. eot). 3 i

58 2ox<S) 256 1 30 30 30 st. u. 2it. 1 —
59 ßubnrigBburg 353 — — 20 1(10 st. 6 —
60 2ubwig8f)afen 4078 2 — 20 40 ft. aller 9lrt 11 i

61 3Kainj 2617 — 30 30 30 St. u. Stofjlcn 7 i

62 2Kannfjtim 1691 — 50 30 30 St. 7 i

63 SWarburg 265 — 50 30 30 St., 9)!. u. 2 —
64 2Jfarft*9tcbir)i8 813 — — 30 30 St., SM., <Scfj„ $>. u. Stoffen 2 —
65 SKaubacf) 83 ? ? 30 30 St. u. ©rot 1

—
66 'Dlaulburg 112 40 40 St., 3M. u. §. 1 —
67 2Kc[fungcii — — — — — — — —
68 SDtöfjnngcn a. b. 5 117 — 50 20 20 st. u. an. 1

—
69 fDloftbcnborf 238 — — 18 30 St., 3)!., Stofilen u. ©rot 1 —
70 SWündjbcrg 195 — 25 5 20 fl. 1 —
71 ÜRüm&en — — — — — — — —
72 fDliindjeitsSenbling 3311 1

— 30 30 st. u. an. 7 i

73 SDhmben^eim 145 — 50 25 25 St. u. garbroaren 1 —
74 fKutlcrftabt 223 — 35 15 30 St., Sd)., ©adiuar. u. Sollten 1

—
75 SDtutlerftabt — — — — — — — —
76 9teii«3fenburg 252 1

— 30 30 St. 1
—

77 9tiirnbcrg 781 — 50 30 30 St. u. fonfl. £>au§l)aItBart. 1 —
78 SRürtingcn 123 1 — 30 30 ft., ©icr u. ©rcnnmaterialien 1 —
79 Cbcritborf a. 92 192 1 50 25 25 St., ancljl u. Stoßen 1

—
80 Dberfofcau 148 1 20 30 30 St., 211. u. ©reimntat. 1 —
81 Cffcnbacf) 1199 — 50 30 30 St., 3<S). u. fflcparatimoerfft. 6 i

82 Dggtrgljfim 87 1
— 30 30 st., an. u. 1 —

83 Sßcifeenberg 256 — 50 26 25 st., an., ©cb. u. §. 2 —
84 fReutlingen 865 1

_ 30 30 St., SBeiu, ©ier, u. ©piritua 3 —
85 9töbelfjeim 97 1

— 30 30 St., ©rennmat. u. Starloffelu 1
—

86 9tölljcnbad) 190 3 — 40 40 st. u. an. 1 —
87 ©djifferftabt — — — — — — — —
88 ©dmet) 198 — 60 40 40 ft., 91., £<&.,$. u. ISctB- f- ftorbint. 2 —
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Vcrbanb fiibbrutfcficr ftonfiirtiliercutc.
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45 3nfloIftobt l

>L
12900

A
16000

M.
30095

46 flaiftrSIautcrn 0 200 58822 6742 65564
47 Staffel 20 600 119529 23426 142955
48
49

flirdjfcton (neu gegnmbct)
ßottnau

18
144787 144789

50 Sonftani 1 185000 35000 220000
51 ftomiDtflbtim 3 40937 4000 44937
52 Shilmbadj 26339 8628 34967
53
54

SanbSljut (neu gcgrünbtt)

Sauf 2 100 32112 37010 69122
55 Sauffenmfi^lc 27240 27240
56 Seonbtrg ? ? 20974 12900 33874
57 Sörracfj 1 287288 287288
58 Sorcfj 4 60501 25150 85651
59 Subioigeburg 1 30 45113 34301 79414
60 SnbtoigSljafcn 16 958992 644200 1603192
61 SDlainj 14 1200 252331 368349 620680
62 9)taitnl)ciui 20 1200 218614 74170 292784
63 SDfarburg 1 150 32935 2922 35857
64 'JWürfbSicbroie 1 750 141887 44246 186113
65 ÜDlaubadj 1 30 23334 23334
66 fDiauIburg 46956 18309 65265
67 fDlcIfuitgcu 1 80 12800 12800
68
69

©iSbringtn a. b. 5
SDlofcbenborf 3 76767

—
76767

70 IWüiidbbtrg f ? 46665 39855 86520
71 SDititubeii

72 2}!iiiid)cii=SciibIing 10 . 604807 393962 998769
73 IVuiibcubcim 3 100 24494 2541 27035
74 ‘Dlullcrftabt 9 150 60784 60784
75 SDhittcrftabt

76 9ltu=3feuburg i 200 27000 22000 49000
77 üftürobcrfl 57139 17265 74404
78 Slürtingen i 14 18282 20400 38682
79 Dbcrnb'orf a. 91 i 44414 39350 83764
80 DberfoBau 28953 28953
81 Cffatbacb 20 1000 140430 157570 298000
82 Dggcribcim 1 50 13988 3983 17971
83 ^ci^cnbcrg 43749 2075 45824
84 dkiitlingcu 11 33 173526 40650 214176
85 Siöbdbcim 3 100 11935 11935
86 SHötljfnbad) 37500 27820 65320
87 @d>ifferflabt

88 Sditui) 2 — 82416 7415 89831
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28 29 30 31 33 33 34 35 36 37 38 39 1

A A. A A Ji Ji A A A m A A
— 1937 1195 96 3228 9 1285 — — 1294 1934 45

10069 606 — 7805 — 3800 139 106 — 4045 3760 46

257 16989 1415 132 18796 177 11534 82 517 — 12310 6486 47

645 33938 793 35276 2829 9928 999 959 _ 14715 20561 49

100 36487 1020 — 37607 1056 24864 1607 2121 — 29648 7959 50

87 6681 200 606 7474 852 2454 193 319 — 3818 3656 51

4028 520 — 4548 — 1305 16 — — 1321 3227 52
53

88 6423 1850 — 8361 — 1635 40 250 — 1969 6392 54— 6825 — 6825 2980 ¥ 589 — 3569 3326 55
— 2885 670 — 3555 — 1508 ? 42 — 1550 2005 56

4083 69955 — 987 65025 3366 16553 ¥ — — 19919 45106 57
— 9664 1468 — 11132 — 3212 617 718 — 4549 6583 58— 9557 1737 — 1129-1 117 4839 322 543 — 5821 5473 59

6608 164696 32289 6205 209798 2540 72928 9229 1900 — 86597 123201 60

11 42941 26548 278 69778 27321 — 932 — 28253 41525 61

2455 35234 4037 — 27161 — 17326 113 1395 — 18834 8327 62

4855 116 — 4971 — 3225 30 — — 3255 1716 63

27504 4015 — 31519 286 7971 101 1805 — 10163 21356 64
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unh einige 8arfrebite gegen 8erp|4nbung hei Hntelll. *) ffür Kartoffeln unb Siagerhaltermanlo. *) ?!ur für Brenn-
materialien. t) ®il jur $bhr bei «ntelll lolrb frebitiert. •) Rur für Brennmaterialien. •) Rur für Kohlen.
”) Rut für Kohlen.

Digitized by Google



507

ßoiifiimficnoffeiifrfiaflcu.

3 n & r e « f d) l u f f e t
£
£

%»Ä
C
«-•

*sT
cs&

Vnffiba

<ä s S
S 5§

1
© ä s

<S

JO
s
ja

1
e
Kt

Kt

m

9 0»

s €

| gl*
3 if 6
«» 2 S äßi.z B*61 «

B ß S
E

= c

ifS
Z ** u
* s «
“ S Ä
W C* Ö»

IM
%*

B 0
% 1
||s®

*ö
o

£ I S— O A
Kt *
= 'ri V '

Q — S
a £*.

a o w
O « w
£ f !

5 -e

g|s
§ a S

e -g

i § ssIS-et
•9 w» ES ca
t5 O ffl c
5®i»

W J* MA Ü «- j.

£ o ga e -- pO 3 g P
"’S = ®agil
«S„ 2
K® a®

t _ s
Ä 5 *
V Ä A
«E.
S O «
a e» e
U» s

48 49 60 61 63 63 64 66 60 67 1

X X X X X X X X X. X
1328 165 — 100 — — — 100 1908 3601 45
5756 471 148 — — — 667 — 3760 10802 46
5635 609 — 7545 — — 15499 220 6506 36014 47

5280 3545 57167 950 20535 87477 49
15761 11580 — 1342 — — 5613 6200 2959 47455 50
3175 1424 — 2013 17758 — — 2235 2289 28894 51

1089 327 — — — — 912 — 3166 5494 52

1426 305 __ 50 6200 600 4200 11781 54
2818 2000 — 9191 — — — 1694 3015 18718 65
2122 490 — — — — — 900 1005 4519 58
25929 33442 18889 61433 23623 17923 — 9387 45106 235732 57
5806 1728 1971 598 — — 151 500 3421 14175 58
4102 4569 — — 21061 — 1882 — 5526 37139 69
72341 100000 27090 2530 60000 — 66135 32800 121425 482321 60
24408 5308 13074 6758 — — 6696 2058 31890 90192 61

19470 423 500 1613 — — 16766 4470 9979 53221 62
1830 250 — 1606 — — 4811 300 1774 10571 65
6476 1299 2895 6553 — — 7921 — 19343 44487 64

911 136 — 1000 — — 2226 600 1852 6626 65
26336 9084 — — — — 464 — 8340 44224 66
1001 207 902 — — 1755 — 712 4577 67

2724 600 19000 2300 _ 1000 10671 36295 69
1256 21 21 600 — — 3097 — 4114 9130 70

28561 16350 4009 71752 25637 4300 80560 231169 72
2770 136 — 1400 — — 1844 1000 1605 8755 73
2712 66 — 5000 10767 — 7039 — 2116 27700 74

4201 396 , 175 1000 1931 7703 76
7802 728 — 1000 — — 3 — 3003 12536 77

1686 390 — 600 — — — 1000 2150 5826 78
4101 723 — — 9565 8850 3108 300 7792 34441 79

1892 359 200 — — — 166 500 3682 6799 80
13321 1332 500 3184 — — 11805 3215 15140 48497 81

2210 134 — — — — 848 — 450 3642 82
4463 1169 — 6310 8500 — 6228 800 3734 31194 83
21420 9279 — 8170 12000 — — 6500 20767 78136 84

2562 192 68 1219 — — 1452 200 834 6527 85

41286 4921 — — — — — 1000 — 47207 86
__ — — — — — — — 87

6011 2320 1659 6902 — — 7876 900 8525 34193 88-

Digitized by Google



508

tBrrbnnb iübbcutirficr Motiiuimicrcinc.

Verteilung fc e 3 fHcingctvinnä
s
3
6!

C#
J=»
e

*=:

cw

©rt
füll2 »® =*s*| b

's t*

• 5 e *i

si®»
= £

gvf
,r* <ot«
9S

CSS B
S %* %*
3 « a> c

«otaStJ-s;

I-sisI
“if

-
05

häi
a z | i 1= s ii s

~o>»E:§
05 ss

! 2
B Z
J! S$ »

1 2 58 69 00 61 63 69

X X. X X X X
45 Sngolftabt — 1812 96 — — 26
46 slaiictalautcrn 79 3493 188 — — —
47 Staffel

— 5564 336 250 336 —
48 Stirdjfccon — — — — — —
49 ftoUmui — 19546 — 25 — 990

50 ßonftaiu — 7420 420 — — 119

51 Stotmoeflbeim 104 3158 394 — — —
52 Stulmbcuf) — 2536 100 — 310 281

53 fianbSfjut — — — — — —
54 Eauf — 6067 305 20 — —
65 Sauffcmnüfjfe 253 2450 269 — — 304

56 Seotiberg — 1924 81 — — —
57 Sörrad) 1017 28000 3097 300 18000 2690

68 Cord} 226 5975 382 — — —
69 2ubi»ig«burg — 4529 944 — — —
60 CubmigSfiafcn — 114967 4640 — — 3594

61 Sfainj — 31318 4152 1330 4713 12

62 2ttanuf)cim 296 7409 295 — 300 27
63 fDlarburg 42 1260 150 13 250 —
64 sDiarfOfHcbwiB — 17592 427 800 2300 237
65 'Ufaubacb — 606 63 — — 1282
66 'JWauIburg 821 5210 287 — — —
67 aWclfungen — 621 35 — 56 —
68 iDiöbringen a. b. f}

— — — — — —
69 2)fof(6 cttbotf 44 8917 200 — 709 202
70 'Uüincbbcrg — 3963 21 21 20 130

71 ü)fünd)tn — — — — — —
72 ÜlliincbeioSenblittg 1714 68083 8058 1100 852 753
73 SWunbenljfim — 1608 53 — — 5

74 fUflltterftabt, Sint.. u. »ädtrfiatnoff. — 1746 370 — — —
75 aOiulterflabt — — — — — —
76 sJlcu«3fenburg — 1730 122 — — —
77 Wmibcrg — 2404 150 150 100 200

78 'Mrtingcu — 2116 100 — — 34

79 Cbcrnborf a. 91 — 5863 434 — 1145 —
80 Obcrfofjau 25 3393 39 — 125 180

81 Cffenbadj 47 14900 350 400 — 95

82
83

Ogger«()eim

'Heiftcubcrg

— 360
3735

42
300

— — 17

84 Reutlingen. 695 17650 750 — — 62

85 SHöbclfjcim — 720 30 — — —
86 'Jiötbcnbadj 1005 6043 140 10 — —
87 Sdjiffcrftabt — — — — — —
88 ®d)iiel) — 6926 852 — 747 —

Digitized by Google



509

fionfuntflciioffcnfdiaftcn.

RlrejcntfaR bet

»etletlten Xibibrnbc (Bcrufäftatiftit btt SW Unlieber M
s
s

ü
«
-O
sy
3aW

Jit»

Uli
O

"a m

fli
«25 o>

Sfii
S!i

a £ v
Za«

§11
(»>
- ~

ff
5 a
<=- A
,o S
"Z a
M) 3v

_£ scC
«* C 8A

et:

5»sgifs«'t
«iS» 10

«St»®

« s
°

= 5»=s

•SIS
£ B £5-

J3- cs

5*fg
fSB-P

£ c a»
JfU’“*
©54-5

£2
•m
||lf
**,2 SS

E |B§
Ä'ä

li
I»

e
’S
«3
•a
5
comm
6*

s
"C
e
no»B
e

64 65 66 67 es 69 70 71 72 73 74 I

% %*)— 64 10 3 26 109 — l 149 142 7 45
4 5 24 1 4 523 — 9 561 561 — 46— 4 35 — 16 711 — 38 800 766 34 47— — — — — 55 — — 55 — — 48— 134 10 1 8 237 7 1 264 204 60 49— 4 u. 3 136 11 173 305 1 19 645 629 18 50
4 «Vt.10/4,

5

8 1 2 151 — 4 166 159 7 51
4 n 2 — 152 — — 154 152 2 52— — — — — 127 — — 127 — — 53— 10 12 16 8 251 — — 287 267 20 54
4 10 10 18 5 112 — 4 149 116 33 55— 6 ¥ ¥ ? ¥ ¥ ¥ 92 faft tautet Sltbciltr 56
4 10 88 21 60 684 14 117 984 873 111 57
4 7 36 21 12 165 10 16 260 244 16 58— 7 U. 4 25 — 29 288 — 11 353 325 26 59— 8/5 331 14 374 3103 9 247 4078 3812 266 60— 6 5 124 9 44 2268 — 172 2617 2432 185 61
4 3 ¥ ¥ ¥ 1691 ¥ ¥ 1691 ¥ ¥ 69
4 4 41 4 11 197 — 18 271 250 21 63— 10/8 40 13 33 747 10 6 849 801 48 64— 24 9 8 1 65 — — 83 83 — 65
4 10 3 11 3 87 2 6 112 96 16 66

4¥ 5 12 — — 101 1 3 117 113 4 67
68

4 13 u. 5 8 10 2 206 12 — 238 227 11 69— 84 — — — 195 — — 195 — — 70
71

6 8 5 190 1 240 2849 6 25 3311 2157 1154 72— 5 8 6 12 92 25 2 145 141 4 73— 5 17 11 — 173 22 — 223 209 14 74
75— 34 8 — 1 240 3 — 252 247 5 76— 3 4 42 — 10 749 1 — 802 773 29 77— 5n.6 5 — — 118 — — 123 123 — 78— 7 2 — 8 171 — 11 192 181 11 79

3 13 3 3 — 142 — — 148 144 4 80
3 5 31 — 27 1123 — 91 1272 1197 75 81— 2 9 — — 78 — — 87 87 — 82— 8/10 9 13 14 209 6 5 256 254 2 83
4 9 ll. 5 36 49 56 620 36 68 865 781 84 84— 5 7 — 5 82 3 97 93 4 85

3J 10 7 5 3 160 10 5 190 190 — 86
87— 911.4 98 15 — 53 31 1 198 182 16 88

•i tte bot btm Sditäflftiitf) flc^enbrn Siffern bebeuttn ftiürfcerflütung au< btm eigenen ötkMft. — tie
hinter btm Scbrägftrtd) Rtbenben Ziffern btbcuten Siudoergütung aut btm 2iefttantenge(d)äft

Digitizd^ by Google



510

fUerbaitb fiibbcutfrficr ftonfumticrcine.

T

t) Bti oUcn mit bitltm 3tid>tn bttitljtntn Btttintn ift tl btt Beriet für t. 3amiar 190a bi« 81. Stjtm-
litt 1902.

*) ffiöbttnb btt Huffttllung btt Siiftt btigtlttttn.

Digitized by Google



511

JRontumflettofTfitfdjaffet«.

Digitized by Google



512

Verbaut fübbcutfeficr »onfinntorrctne.

M
b»

B
£

K
b
JO

cw

® V t

»'S

ffSu *s*

Ä £° Js-
‘ZL c

§ i

£
o

X»

u

£

£
X

"P +m

* C

-:C

ti

2

x> *•**

-•=»

|s
’S =

ti o
£3 —

Se

göarciiticrtcUunfj

ber GJciioffcnfrbaft

Ijauptgegenflänbe

ber K'arenunfcilung
ff = ftolonial«, TOalerialwaren ic.

TO = TOanufaftur-.Sdjnittwareiuc.
Sdj r= «Sdjuijroarfn ic.

$ = ^au^^altung«grgfnftänbe ic.

S-
s

w a

<£S 5
e e

I

t
w 5rb CA —
w C~ uG —

—
1 « 6 7 8 9 10

_iL

P4 M. M.

89 619 3 5 LJ st. i —
90 Scbrambera 742 1

— 30 fl. u. 2W., SleifcbW. 3 l

91 iVu.M iTiTi>mi 1540 — — 17 17 fl. u. i'rot 1 —
92 ScbtDeinfurt Hin — 2S 30 30 fl., 2N. u. ft. 2 —
93 ©rfjioemttngeii a. 91 561 — :so 30 fl., 2»., ft. u. floaten 3 l

94 Singen a. b. ft 114 1
— 30 30 fl. 1 —

95 Slein b. Nürnberg 432 — 10 10 fl. u. ft. aller SIrt 1
—

96 Stuttgart *3IKS] — — 30 30 fl., 2)}., ft., S(b., SBein, 2Mt 29 l

97 146 1
— 20 20 fl. 1 —

98 Ttcfenbronn 150 — — 10 20 fl. n. 2». 1
—

99 Tirfctjenrcutf) THi. 1
— 30 30 fl., ft. u. OK. 1 —
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110 äBangcn bei Stuttgart 458 1

— 30 30 fl., 2)t. u. SBollioaren 1 —
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[83342|-PFFl 256 20
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M. M, .44, .44, .4t .4t .tc

8Ü Sdiornborf 1779 6833 1000 534 12638 — 1000 23784
HO Sdjramberg 752 12693 — 2696108338 — 6IMKI 130479
91 Sdjwabadj 5091 3270 27643 705 — — 4000 40709
92 Sdjroeinfurt 1386 10602 10875 1829 84000 400 808 109900

öä SdjiDenningen a. 31 (121 23434 378 3824 48954 •) 1301 50f: 79012
94 Singen a. b. Sg 620 8397 ilü 516 — 1710 — 11273
95 Stein bei Siiirnberg 5798 6440 78503 1274 15900 4070 — 111985

9fi Stuttgart 14816 1221811 481865 282246 1224292
J
) 110169 102418 3467647

92 Spetjer 236 3302 9S 1421 — — — 5077
98 Xiefenbronn 990 2485 42 531 3378 639 — 8065
99 Xirfdjenreutb 968 11246 — 976 — 1198 — 14388
100 Xobtnau 1139 11507 1339 800 25500 s)3213 3000 46498
101 Xriberg 92 11481 3000 6637 30009 1799 53923
102 Tuttlingen 559 68255 48297 10000 61000 *) 8702 3900 200713
10« UntertQrtbeim
104 SBaifjingen a. b. 5 1409 6470 — 1320 5

) 704 1500 11403

iüö SiOingen 62 13546 26274 2304 525 393 4000 47094
100 ätolfertsbaufen 1481 10403 — 2M - — 12158
107 SBaiblingen 263 2429 33 o63. — *) 339 3627
108 SSalbSb'ft 572 11106 300 2714 62244 1032 77968
109 äöalbfaffen 795 2359 — 3641 — 185 — 3703
110 ffiangcn bei Stuttgart 132 11951 1180 300 23900 ’jssn 1000 42310
111 SBafferalfingen 4520 6843 lil 169« 22345 — — 35369
112 Üikbr 3443 8618 1469 747 10081 7576 — 31934

113 SBeilimborf 1051 2351 3ü 974 — 4406-

114 SBeifeenburg a. S 2540 40181 2743 20 S

Q

— 500 9901

113 SBinbtjcim

113 aBOrjburg 714 3744 1300 1000 — — 10 6768
112 Red L SB Ul 14800 5213 1700 38000 59824

ns yuftcnbaufen 1189 7585 11 1970 21825 8
) 212 32868

119 l<egni& 1690 5022 1020 500 — - 8232
120 Singen a. b. Sg. (Sifetib.) —

236266 2993878 1291447 718489 3762866 ! 276275 235429 9514679'

") Sur für #of)!tn. *) Brrbit wirb nur auf Bin Bodirn grttäbtt. *) (i> wirb bi« jum flaljltog frtbttim.
*) Sur für Brrnnmatcrialifii. *) Sur für ftof», *) Sur für »obltn. *) Sur für Srcnnmatnialtcn unb wirb an
bcr $rübrigung<>Uu«)abIung gcfürjt. "J Sur für «frtnnmatniaUcn.
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48 40 60 61 68 66 64 66 66 67 1

41, 4L -H. A 4L 4L 4t. 4t, 4L
7583 7526 143 — 7500 — 32 1000 — 23784 89

18223 7178 890 — 71400 3004 8459 8000 12725 130479 9ü
7601 11768 — — — — — 4000 17340 40709 91
10123 2600 2000 — 82000 — — 813 12364 109900 92
10217 3555 — 11823 30500 3899 5275 2600 11143 79012 93
3805 3015 — — — — 1133 — 3320 11273 94
4070 5000 7000 92432 — — — — 3483 111985 95

496038 101373 30976 1491957 687888 — 244626 102468 312321 3467647 96
1889 211 — 968 — — 1729 — 280 5077 91
1500 2663 — — 1900 — 1136 — 866 8065 98
1544 IM 239 553 — — 7467 303 4151 14388 99
4045 6202 1500 5601 16000 — 1797 3000 8353 46498 loo

7634 7760 — 14336 16000 — 1907 — 6286 53923 mi
37165 19764 890 50777 — — 12971 3900 75246 200713 102—
5000 958 576 500 — — 359 1500 2510 11403

9826 6592 6131 — — — 4000 20325 47094 105

5576 6305 251 — — — — — 21i 12158 106

1543 198 — 1006 — — 440 — 440 3627 llil

6112 7850 — 8285 47500 — — 1500 6721 77968 108

797 134 — 300 — — 1855 — 617 3703 109

17184 3601 660 3812 7917 5150 2303 1000 683 42310 IM
7632 1901 — 17760 — — — — 8066 35359 111

4305 4397 — 6442 6000 — — — 10790 31934 112

2307 255 — 1300 — — 3a — 506 4406 113

2529 4054 — — — — — 500 2818 9901 114
115

2737 435 — 1500 — 89 1000 1007 6768 116

4460 5622 3000 17114 20878 — al — 8699 59824 111

7354 592 — 3741 19250 1793 — 128 32858 118

2176 1000 109 — — — 131 — 4810 8232 119
120

1629812 659169 169280 2279675 1976293 282205,685173 279701 1553342 9514670
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l 2 68 69 60 «i 62 63

M, A A. JHu A .Hu

89 Scfcornborf — 10802 — — — —
»0 Sdjrantberg 290 21237 816 271 1090 686
91 Sc6ttaba<$ 196 13852 2508 — — —
92 @<bn>einfurt — 10504 — — — —
93 Stbtoenningen a. 9t 787 9203 407 400 — —
94 Singen a. b. § — 3130 340 — — 190
96 Stein b. Stürnberg — 7997 — 800 227
96 Stuttgart 20051 505267 12000 — 7935
97 Spetjer — 486 63 — — 50
98 Xiefenbromt — 844 — — — 21
99 Xirfcfeenreut^ — 4020 71 — — —
100 Xobtnau — 8353 231 — 1500 —
101 Zriberg — 10053 250 — — 542
102 Xuttltngen — 70992 2500 1000 180 574
103 Untertürfljeim — — — — —
104 Caibingen a. b. 55 — 4164 284 23 — —
105 ®iütngen — 18591 1600 — — 234
106 ®olferU5ljaufen — 3676 200 80 — 26
107 SBaiblingen — 610 27 — — 6
108 SSaibStjut 297 6049 — — 376 —
109 SBaibfaffen — 410 18 — — —
110 Sangen b. Stuttgart 318 10151 1218 115 — 265
111 SBafferalflngen 273 12384 403 — — —
112 SBebr — 10120 — — 200 470
113 SBeiümborf — 1128 13 — — 77
114 SBei&enburg a. S 79 6032 155 — — —
115 SBinbfjeim —

.
— — — —

116 äöürjburg — COV1Kl — — —
117 — 7355 — . 546
118 Hüffen ijaufen 166 4327 291 — — 27
119 ®egni& 40 2637 109 — — 489
120 Singen a. b. (Gifenb.) — — — — —

39290 1823519 69686 16687 62614 29441
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% %*)— 10 lt. 9 100 60 341 18 6 619 667 52 89
5 10 16 60 631 25 — 742 712 90
3 to,gieiW7 ? ¥ ¥ ¥ ¥ BTTül 9 ? 91— 8/5 8 508 5 26 604 Yi'l 34 92
4 8/4 7 9 478 10 18 661 634 27 93— 8 — 15 99 — — 114 114 — 94— 10 64 7 4 361 5 1 432 371 61 95
4 9 U. 10/5 3612 301 6507 8903 104 eh 17318 3135 96— n 16 — 2 127 — i 146 144 2 97— 9 40 40 7 34 24 6 150 136 14 98— 19 5 3 141 3 9 180 167 23 99— 10/4 18 8 3 176 — 14 219 187 32 100— 10/4 65 4 19 241 4 9 342 332 10 101— 7u. 11 73 37 66 1706 47 54 1983 1927 56 102— — — — — — — — — — — 103— 9 18 61 2 203 — — 284 282 2 104— 6 11. 10 15 29 34 577 30 8 688 662 26 105— 8 25 5 6 76 7 22 141 117 24 106— 4 — — — 119 — — 119 119 107

5 8 16 6 39 165 2 26 253 224 29 108— 3 — — — 60 — — ¥ 9 109

d\ 10/5 61 83 27 140 136 11 458 49 110

4 14, 8/13, 7 3 — 18 352 — 36 mv. i 382 27 111
— 12/3 9 — — 180 — 6 215 9 ¥ 112
— 6 ¥ ? ? ¥ ¥ ? 116 9 — 113

4 11 72 14 29 223 27 12 377 339 38 114

¥ ¥ — — — — — 144 — 115— 4 gi&fcttntfit» Arbeitet 287 ¥ ¥ 116

5 10/4 39 3 6 174 8 — 229 195 34 117

4 8/4 18 — — 278 1 23 *23 286 34 118

4 9 11 3 5 113 1 — 133 131 2 119
— — — — — — — — — — — 120

7608 1559 10021 63048 894 3697 83060

*) Sit not bem Sätdaßtid) ßtßtnben giflern btbtuten Sfitfottgütung aut bem tiatntn ÖleMtäft. — Sit

t intet btm Sdjtägßti* ßebenben Biffetn bcbeuten Kfidoergütung au» bem üitfttanienfltltbdft.

') ffiaten. f
; »tot. •) Sltifcb.
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über bte

Entwicklung des Verbandes Ebüringer Konfumvereine

im Jahrt 1903.

frlttiet >« Irrbiikfiirtiikr 1. |ekr|rrit in Jrfy.

ITebtt Statiftifcber Ueberfidit über die Gefcbäftsergebniffe von' 147 Konfum*

genollentchaften und 3 6enolIenscbaften anderer Art.

3)er 93erbanb Ifjfiringer Jtonfumoereine rcurbe om 8. unb 9. $uli

1877 auf bem erften SßerbanbStage in SBetntar gegriinbet.

8u äkginn bc* 3at>re8 1903 gehörten bem SSerbanbe an
147 ©euoffenfdjaften, babon:

135 mit befchränfter utib

11 mit uubejitränfter Haftpflicht, fomie

1 juriftifche SfJrrfon.

3m Sabre 1903 finb betgetreten

9 öenoffenfdiaften unb gmar:

7 Ronfumbercine mit bcfchrönftcr Haftpflicht, nämlich: Sürgel, ©öfsnib,

Scngfelb, Seebach, 3ei&, 3euIenroba unb 3f<h«rni6;

2 Ronfunt», Siobftoff» unb !$hobuftibbereine: ijorfchengereutb unb
Sd)i<bt2böbn

;

156 ©enoffenfehaften.

Huggefebteben gum 3ahre«fd)tuffe finb:

7 ©enoffenidjaftcii, itämtich bie flottfumbereine ju

Sittenburg b. Staumburg,
Sflltftemmingen b. Siaumburg,
Srennerggrün, infolge Huffünbiguttg

;

SBarcneinfaufg» u. Herft.»Hbtei(. beg Ihüringer
SöeamtenDereinS gu Grfurt

Ronfumbtrein gu ©jehroege, \ • 0-,
Ronfunt« unb ^robufiibbcrcin gu Sonncberg /

m^° 0t ßtqmbation,

unb
flon(unu)ereitt gu Debfdjtoib, infolge akrfchmelgung mit bem Ronfunt*

Verein gu @eta*2)ebfcbroi6.

Hm Sahregfchlufe umfa&te ber öerbanb bemnaeh:

149 ©enoffettfehaften, babon
143 mit befchränfter unb

5 mit unbefchränftee Haftpflicht, fomic

1 juriftifche Sßerfon,

unb gtoar:

126 flonfurabereine (121 e. @. m. b. H-, 3 *• ®. m. u. H- unb
1 juriftifche i^erfon),

10 Ronfunt», SRohftoff* unb iflrobuftibbereitie e. m. 5. H-,
3 Ronfunt» unb SHohftoffbereiite e. @. nt. b. H

,

6 Ronfum» unb SSrobuftibbcreine e. ö. m. b. H-,
1 Sohfloff. utib ^robiiftenbcrein c. m. b. H-,
2 ^robultibgeitoffenfchaften (1 e. nt. b. H- uttb 1 e. ®. m. u. H-).
1 ©aubereiit e. 6. m. u. H-
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93on ben 149 ©enoffenfdjaften jlnb

im 3ahre gegrünbet
brm SBcrbanbe

btifletretm
im /fahre gegrünbrt

bem Serbanbe
beigetreten

1877 ober früher 18 ii 1891 15 10

1878 2 — 1892 10 14

1879 2 i 1893 6 14

1880 i 1894. 6
1881 2 i 1895 6 5
1882 i 1896 i 3
1883 — i 1897 7 8
1884/85 — — 1898 8 >

1886 3 i 1899 6 7

1887 2 2 1900 8 ii

1888 7 9 1901 12 14
1889 ...... 3 1902 13 14

1890 7 6 1903 5 9

2>iefe ©enoffenfdjaften uerteilen ftef) auf bie einzelnen Staats-

gebiete, roie in bcr fotgenben ßufamntcnftetlung angegeben.

In lern ürrbanke tljiringrr an S^lift In
3#l|r» 1903 ti|t|irtgu itufntyifln.

Hbtfirjungcn: Boniumoerein : „8 8.*; eingetragene fflcnoffenfdiaft mit unbeftfirdnftrr Haftpflicht

:

„e. Ut. m. u. <S"; eingrtr. CUcnoffitnitf). mit befdiränttcrtDaftofUebt
:
»e. ®. m.b.b."; Smt»aeri(t)t :

„fl. CS
"

S i B iilrnt Sa« Senoffenfdtaft«:

regifter führt

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
18

14

16

16
17

18

18
20
21

22
23
24
25

A. Sönigreicb^reufjen (tp r o t> i n j 3 a d) f e n).

9(lbrccbi3

Sücbbaufcn
©olblauter

©olblauter
jjetberdbaeb

pcinricbS

tübnborf
Sdintarja
Suhl
•Suhl

.ttobenmölfen
Rat)na
Strerfau b. fiuefenau

Jbeipen

3«b

3«b
förlau

Sinternab

Mrfdfbacb
sdjleuftngcn

Stüberbad)
«Int.)

Sab Höfen
'Ulcrtcnborf

'Jiaumburg a. Saale
Scfjföten

8. 93. „Selbftbilfe“ e. 0 . tn. b. ß.
S. 93. „Selbftbilfe" e. ®. nt. b. ©.
8.93. c. ®. m. b. 6.
ft. 93. „Selbftbilfe" e. ®. nt. b.6.
ft. 93. e. 0. tn. b. $.
S. 93. „Selbftbilfe" e. 0. nt. b. ß.
S S. c. 0. tn. b. $.
8.95. e. ®. tn. b. £>.

S. 93. „Selbftbilfe" e. ®. m. b. ft.

8. 93. „CSoncorbta“ e. ®. m. b. |t.

8.95. e. ffl. nt. b. £>.

ft. 95. e. ©. nt. b. §.
8.95. für Strerfau unb Untg.

e. ©. nt. b. ©.
ft. 95. e. @. m. b. §.
9äobnungS»cmn „$ruiben=

t)allc" e. @. nt. u. ft.

8.95. e. ®. nt. b. $.
S. 95. „Selbftbilfe" e. ®. nt. b. §.
8.93. e. ©. nt. b. §.
S. 93. „6inigfeit" e. ©. nt. b. ,£>.

8.95. e. ©. nt. b. ft.

8.95. e. ®. nt. b. ft.

8.95. e. ©. tn. b. ft.

8.95. e. ©. nt. b. ft.

8.95. „UtiiitaS" e. ©. m. b. ft.

8.95. e. ©. m. b. ft.

9t. 0. Suhl
91. @. Subl
91. 0. Subl
91. ©. Subl
91. ©. Subl
91. ©. Subl
91. 0. Subl
91. ©. Subl
91. ©. Subl
91. 0. Subl
91. @. ftobeitmölfen
91. 0. IV 3eib
91. 0. IV 3eit)

91. 0. IY

.

91. 0. IV .

feife

feib

91. ©. IV 3etb
91. ®. Scbleufingett

91. 0. Scblcufittgen

91. ®. Stblcttftttgeit

91. 0. Scbleufingen

91. ®. Sd)teufmgen

21.0. 9laumburg a.S.

91.®. Slaumbutga.S.
9t®. 'Jiaumburg a.S.

91.®. 'Jiaumburg a.S.
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Tat «enofitn(d)a(tl.

rfgifttt fül)rt

26 1 (Dftcrfelb ft.©. c. ©. nt. b. ß. 91. ©. Ofterfelb

27 Jcudjicrn ft.©, e. ©. tn. b. ß. 91. @. ieucbcm
2H Srcbnifc b. ßucfettau ft.©, e. ©. nt. b. ß. 91. @. Üeudjem
29 ©lanfcttberga.Saalc ft.©, e. ©. m. b. ß. 91. ©. Riegenrücf

30 ©racMtebt (Saal» 8.©. für ©rarfjftebt unb Umg. 91. ©. ßaUe a. Saale
frei«) e. nt. b. ß.

31 9leubaberftebt 5B«ren=(ftnf.= u. ßcrftellung» 91. ©. Grfurt
b. ©rfurt oereiit e. @. m. b. ß.

32 1 Erfurt ©rfurter fjeuerungsmatcrial* 91. ®. (frfurt

(£titfauf3»®cnoff. nt. b. ß.
|

33 ffirfurt ft. ©. für (frfurt unb Umgeg. 91. ©. ffirfurt

e. ©. m. b. ß.
34

!
ffici&enfclS a. Saale R.©. für ffieifsenfel« u. Umg. 91. ©. Sßki&enfcl«

e. ©. m. b. ß.
35

;
Cepifc ft.©, e. ®. in. b. ß. 91. ©. SRanisS

B. ©rofi^erjogtum ©ad)fen«3öetmar.

3« ! 9lpolba
j

ft.©, e. ©. m. b. ß.
j

91. @. 9tnolba
37 Stabt Sulja ft.©, e. ©. tn. b. ß. 91. ©. 9lpolba

38 Qcna S. S. e. ©. nt. b. 6. 1 91. ©. gena
39

|

©ürgel ft. 8. e. ©. m. b. ß.
j

91. ©. yena
4t i

sJ!euftabt a. Crla ft.©, e. ®. nt. b. ß.
I

9f.©.'Jtcuftabta.Orla

4 1 ; ©eimar ft. S. e. @. m. b. ß. 91. ©. ffieimar

42
|

Ilmenau 3lmenauer Ä- © *•© tn. b. ß. 91. ©. Qltnenau
43 ' SRartinroba ft. ©. c. @. tn. b. ß. 91. ©. yimettau

j

b. (flgcrsburg

44 fHoba (.<s.*©etmar) ft.S. e. ®. nt. b. ß.
j

91. @. Qlmenau
45 (Sifcnad) ft.S. e. ©. nt. b. ß. 91. @. ©tfenach
4« Seebad) ft.©, e. ®. tn. b. ß. 91. ©. ©tfenad)
47 ffictba ft.©, e. @. in. b. ß. 91. ©. IV ©eiba

C. ßerjogtum Sa(§fen»9Hcin«ngen.

48 ©rdfentfjal 5 ft. S. e. ©. «n. b. ß. 91. ©. ©rdfentbal
49 ßafentf)al ft. ©. e. @. nt. b. ß. 91. @. ©räfcntljal

50 fiefjeften
I

ft. 8. e. ©. m. b. ß. 91. ©. ©rdfentbal
51 9D9arientf)al b.ßafcl;

|

ft. ©. e. ©. tn. b. ß. 91. @. ©rdfentbal
bad)

52 SRcid)mann«borf H. ©. e. @. m. b. ß. 91. ©. ©rdfentfjal

53
;

Sped)telbntnn ft. 8. e. @. m. b. ß. 91. ©. ©rdfentbal
54 Hamburg a. Saale S. 8. e. ©. nt. b. ß. 91. @. Hamburg a. S.
55 ©cttcltjecfcn ft. unb ©robultioocrein e. ©. 91. ®. Sonneberg

b. Sonneberg m. b. ß.
56 i SJdrib b. Sonneberg S. S. e. ©. m. b. ß. 91. @. Sonneberg
57 ßüttenfteinaefe ft. 8. e. ©. m. b. ß. 91. ©. Sonneberg
r>8 yagbötiof b. ßütten» ft. u. fHot)ftoffocrein e.@.m.b.ß. 91. @. Sonneberg

fteinad)

69 3«benbad> ft. 5Hot)ftoff- tt. ©robufticoerein 91. ©. Sonneberg
e. ®. m. b. ß.

60 ßdntmem ft. fRobftoff» tt. ©robuftiuocrein 91. @. Sonneberg
e. 6). m. b. ß.

61 ftöppcleborf ft. unb ©robufttuoerein e. ©. 91. ©. Sonneberg

|

m. b. ß.
62 Slengcrsgereutf)

| ft. SHobftoff* u. ©robuttioocreiti t 91. @. Sonneberg
I

e. ®. m. b. ß.
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63 Weuenbau 6. Sonne*

j

berg

64 WeufjauS 6. Sonne*
berg

65 Cberltnb
66 Steinbadj b. ßütten*

ftcinad)

67 (Jorfdjcngcrcutt)

68 : Sct)icf)t^t)3b)c

66
|

©rufttfjal

70 ßafelbad)

71 §8cl£f)ieb

72 fiaufdja

73
|
Saufcfja

74 Steinad)

75 SDleiningett

76 ®ad)borf
77 SDicfeelö

78 Wauenftein b.SiSfelb

79 CSffelbcr

80 Saalfelb a. Saale
81 2.f>emar

82 Sengfelb

83 SBä&necf

84 Schnell b. (Sisfelb

!

Jlima Xa» »tnoffrnfiftafH.

rfgifter ffi&rt

8. ®. e. 0. m. b. ß. 91. ©. Sonneberg

8. unb SJSrobuttiDöerein e. ©.
m. b. ß.

8. u. Wobftoffnerein c.0.m.b.ß.

8. SB. e. 0. nt. b. ß.

91. ©. Sonneberg

91. ®. Sonnebevg
91. ©. Sonneberg

8. Wopftoff < u. sprobuftiooerein

c. ©. m. b. ß.
8. Wobjtoff* u.sprobuftiooerein

e. 0. m. b. ß.
8. SB. e. 0. nt. b! ß.
8. SB. e. ©. nt. b. ß.
8. Wopftoff* u. sprooultiooerein

e. 0. m. b. ß.
8. SB. e. 0. m. b. ß.
Wopftoff* unb SJJrobuftenocrein

e. ©. nt. b. ß.
8. SRotjftoff* u. sprobuftiooerein

e. 0. tn. b. ß.
8. SB. e. ®. m. b. ß.
8. ®. e. ©. nt. b. ß.
Sauerfrautfabrif e. ©. tn. u. ß.
8. u. 9Jrob. ®. e. @. tn. b. ß.'

8. SRobftoff=u.sprobu!tiooerein

e. 0. m. b. ß.
8.®. e. @. tn. b. ß.
8.®. e. ®. in. b. ß.
8.®. e. ©. m. b. ß.
8.®. e. ©. tn. b. ß.
8.®. für Sdjnett uttb llrngeg.

e. @. nt. b. ß.

91.

9t.

|

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

91.

©. Sonneberg

©. Somtcberg

©. Steina*
@. Steinad)

©. Steina«!)

®. Sleiitac!)

©. Steinad)

©. Steinad)

©. I ffllciniitgcti

0. 1 SWeiningett

0. Söafuttgett

0. Sd>altau
©. Sdjalfau

0. Saalfelb
0. Ibentar
0. Ibentar
0. Wä&netf
0. (fiSfelb

85

86
87

88
89

90
91

92

93

94

95

96
67

98

D. ßerjogtum ©adjfen*91ltenburg.

9(ltenburg

©ortna b. Wofifj

Cuda
9Jlcufeltt>i|}

SDlcufelntif)

SEBinterSborf

3{«berntb
©tfenberg

ßertnsborf b. 8Iofter>

Ifluenif)

^Stjig

Wonneburg

Sdjmölln
©afutifc

8at)la

8. uttb SProbuftiouerein e. ®.
tn. b. ß.

8. ®. e. ®: tn. b. ß.
8. ®. e. 0. m. b. ß.
8. ®. e. ©. m. b. ß.
®camten 8. ®. c. @. nt. b. ß.
8. ®. c. ©. m. b. ß.
8. ®. e. 0. m. b. ß.
8. unb ^robuftiuberein e. ®.

nt. b. ß.
8. ®. e. ©. tn. b. ß.

8. unb ^robutiitmerein e. ©.
m. b. ß.

8. ®. für Wonneburg u. llmg.

c. ©. tn. b. ß.
8.®. e. 0. nt. b. ß.
8. SB. „ßauäbalt“ e. 0. nt. b. ß.
8. SB. für 8at)la u. Hingegen»

e. 0. nt. b. ß.

91. 0.

91. 0.
91. 0.
91. 0.
91. 0.
91. 0.
91. 0.
91. 0.

91.0.

91. 0.

91. 0.

91. 0.
91. 0.
91. 0.

I 9Htenburg

I 9Utcnburg
I 9lUcnburg
I 9Ittenburg

I 9lltcnburg

I 9Utenburg
I 9Utenbuvg
®ifenberg

©ifenberg

Wonneburg

Wonneburg

SchmBUn
Sdjmölln
III Sabln
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Xo# ®fnoftenfd?aft<*

refliftcr fü$rt

E. ^erjogtutn Saufen «Goburg«®otha.

99 ©offel 8. 93. e. m. 6. ©. 91. ©. III ©otfja

100 Grmuintel 8. 93. e. 0. m. b. §. 91. 0. III 0otpa
101 öotfja aöarcneinfaufSoerein c. ©, m. 91. ®. III 0otpa

b. £>.

102 @räfcnf)ein^91rtucui 8. 93. e. ®. nt. b. £>. 91. @. III 0otpa
borf

103 ©räfcnroba 8. 93. c. ©. m. b. ©. 91. ©. III ©otpa
104 Of)rbruf 8. 93. e. 0. m. b. £>. 91. 0. III ©otpa
105 3cf)nterbad) b. Itjol 8. SB. e. ©. m. b. 91. 0. III 0otpa
106 Seebergen b. ®otpa aöarciicinfaufSoerein c. ©. m. 91. 0. III ©otpci

b. §.
107 Sd^roarjtoalb-Stufe» 8. 93. c. 0. m. b. §. 91. ©. III ©ottja

hau§
108 lambacb 8. 93. e. ©. m. b. £>. 91. ©. III ©otpa
109 ®8lft3 8. 93. e. ©. m. b. £>. ! 91. ®. III ®otpa
1 10 3en« 3t. SÖIafii 8. 93. e. 0. m. b. Jp. 91. ©. HI ©otpa
1 1 1 Ünnatoerf b. Oeslau 8. 93. 3- SJJ.

112 ©mb a. iJ-orft 8. 93. e. ©. m. b. §. 91. ®. II Goburg
113 ! tjaffenberg spa(mforbarbeiter®enoffenfd|. 91. ©. II Gobuvg

Stcinaepgrunb e.@. nt. b. £>.

114 öaffenberg 8. 93. e. ©. m. b. £>. 91. ©. II Goburg
115 2I?Öncpr5ben 8.u.iHopftoffocreine.0.m.b.£>. 91. 0. II Goburg
116 'Jicuftabt 8. 9lopftojf< u.Sßrobuftiooemn

j

91. @. II Goburg
e. ©. m. b. ©.

117 ' SBcibpaufcn 8. SRopftoff* u.lßrobuftiopcrein 91. ©. II Goburg
b. Goburg e. ©. nt. b. £>.

F. i^ürftentum 3 cf) tu a r j b u r g = 3 o n b e r & f) a u f c n.

118 911tenfelb i. Spür. I 8. 93. e. ©. nt. u. £>. 91. @. II ©epren
119 ©roftbreitenbaep I 8. SB. e. ©. nt. b. $.

;

91. ©. II ©epren
i. Spür.

120 Oeprenftort 8. 93. e. @. nt. b. £>. 91. ®. II ©e&ren
121 Oclje 8. 93. e. ®. nt. b. £r 91. ©. II ©ehren
122 9!rnftabt 9lrnftäbter 8. unb 93robuftio= 91. ©. 9lrnftabt

oerein e. ©. nt. b. £j.

123 ©efcpioenba 8. 93. e. ©. nt. u. £>. 9t. ©. 9lrnftabt

b. ©räfcnroba
124 Sßlnue b. 91mftabt 8. 93. e. ®. m. u. £). 91. ©. 9lrnftabt

G. 3 ü r ft e tt t u tn 3 cpn>arjburg<fRubolftabt.

125,Gur8borf
(
8. 93. e. ©. nt. b. $>. I 91. ®. Obcrnmjtbad)

126 Seesbacp 8. 9). e. @. m. b. .£>. 91. 0. Cberrociftbacb

1 27 ©olbistpal b. Oelje 8. 93. e. ©. m. b. .p. 91. ®. Obcrtoeiftbacp

128 8appütte
|

8. 93. e. ©. nt. b. £>•
;
9L ©. Obcrroeiftbacp

129 SJteura
|

8. 93. e. ©. tn. b. .£>. 9L 0. Oberroeiftbad)
130 SUleufelbacp

i
8. 93. e. 0. m. b. £>. 91. 0. Cbertoeiftbacp

131 9leupau6a.91cnnn>eg 8. 93. c. 0. nt. b. J&. 91. 0. Cbertoei&badi
1 32 CbertoeiBbacp 8. 93. e. 0. nt. b. £>. 91. ©. Obenoetlbacp
183 Unterroetfjbad) 8. SB. e. 0. nt. b. 91. 0. CbertoeiBbacp
134

i

86ntg(ee
! 8. SB. e. 0. nt. b. 6. 91. 0. 8önigfee

135 93öt)len 8. 93. e. 0. nt. b. £>. 91. 0. SSnigfee
136

|

®lellenbacp 8. 93. e. 0. nt. b. A. 1

91. 0. Sönigfee
137

:
Scptoarjburg 8. 93. e. ©. tn. b. £>. j

91. 0. 8önigfee
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£ M

«
6 < « Birma Ia# <WenofTrnfd)aft*K

rtgiflpr füljrt

138 Sißenborf ft. SB. e. 0. nt. b. ß. 31. 0. ftönigfee

139

140

SBIanfenburg

(Skhroarjatal)

©ubolftabt

ft. SB. e. 0. tn. b. ß.

S. unb ©robuftitroerein e. 0.

31. 0. ©ubolftabt

31. 0. ©ubolftabt
tn. b. £1 .

141 Söolfftebt b. 9lubol« ft. ©. e. 0. tn. b. ß. 31. ©. ©ubolftabt
ftabt

142 ©tabtilm Stabtitmcr ft. SB. e. 0. nt. b. ß. 31. 0. ©tabtilm

H. ftürftentum © e u ß jüngere 8 i n i e.

143 Cßla b. Sthtrjbacf) ft. 33. c. 0. tn. b. 6. 1

31. 0. Sobenftcin
144 ©ötteräborf ft. SB. e. ©. nt. b. ß. 31. 0. Sobenftcin
146 SfButjbacß ft. SB. e. ©. m. b. ß. 31. ©. 8obenftcin
140 ©cra (©euß) ft. 8. ©cra « lebfchtoiß unb 31. 0. ©cra

147 Scßleij

Utngegenb e. ©. m. b. ß.
ft. ©. e. 0. tn. b. ß. 31. 0. Schlei}

I. Jürftentum ©euß ältere fiinie.

148 ©rei3 2Ulgemeiner ft. SB. f. ©reij unb
j

31. ©. 1 ©rei}
Utngegenb e. 0. m. b. ß. 1

149 3eulenroba ft. SB. für ^eulenroba u. llttig. 31. 3ei^cnro^
1

e. 0. tn. b. ß.

Qm Qaßre 1904 fmb bi§ jetjt jroei ftonfumoereine, nämlich:

bet ftottfum* unb ©rob.»Serein 31t fiangenfalja, c. ©. m. b. ß.
unb bet Sonfum«Screin }u ©chroeina (©. SDt.) e. ©. m. b. ß.

beigetreten, fo baß ber ©erbanb gegenroärtig 151 ©enoffenfehaften jählt.

$et ®ci'rf)äft§oertet)r be§ ©erbanböbireftorä betrug im 21 u§«
gange: 426 (402*) ©riefe, 475 (466) ^Joftfarten, 2700 (2432>
ftreujbanb» unb ©afetfenbungett, 34 (33) ©elbfenbungen; im ©in«
gange: 110 (97) jätete, 168 (146) ©elbfenbungen, foroie über

510 (500) ©riefe, ©oftfarten unb Rreujbaubfenbungen.

®ie ©efdjäftSführung beS Serbanböbireftorö mar auch im »er*

gangeneu Qaßre eine umfangreiche, roie bie obigen Qaßlen bartun,

namentlich auch cerurfacht burch oielfeitigcs ßin* unb ßerfeßreiben,

ben 2lu8tritt au§ bem Allgemeinen Scrbanbe* betreffenb.

SBemt auch fonft im allgemeinen über eine ©rfchrocrung ber ®e=

fchäftäfithrung feitenS ber ©enoffenfehaften nicht fo ju (lagen ift roie

im oorigen Qahre, fo ift boch bei ber jetzigen 2lu§behnung be§ ©er»

banbeS eine georbnete ©efchäftöführung nur bann möglich, roenn bie ©or*

ftänbe ber ©erbanbäoercine ihren ©erpflichtungen pünftlich nachfommcn.

$ie Qaf)re§=2lbfcblußtabe[ten roaren ja bieimal jeitiger al§ fonft,

nämlich bis jum 1. Qebruar 1904 eittjureichen. ©ine größere 2lnjaf)l

ber Sercine roar auch bem ©erlangen nachgelommen, bie meiften ber«

fclben mußten aber boch unter ©inräumung neuerer Qriften nochmals
baran erinnert roerben.

• Xie Satjlen für bai »orjabr flnb tn ( ) belsefiigt.
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9lidjt eingegangen rcfp. unootlftänbig roaren bie Jabellen oon

D Vereinen. gilt biefe Sereine fonnte baber bie Statiftif nicf)t au3=

gefüllt roetben. 68 finb 21ltenfelb, 93lanfcnberg, 93ra<bftebt, JeuerungS'

matetial=6infauf3genoffcnf^aft ©rfurt, 3^1}, £>afclbacb, Äönigäfee,

Sccbcrgen, Sigenborf.

mitglie4triKweg«Rgtii.

2)ie für 1903 bcricf)tenben 138 (126*) Äonfumgenoffenfdjaften

batten am gabreSfcblufj 66 295 (61 803) SJiitglieber.

Sei 116 (89) Vereinen erhöhte fub bie SJlitglieberjabl, bei 7 (5)

blieb fle unoeränbert unb bei 15 (24) Vereinen bal f'^b biefclbe,

roemt auch nur imbebeutenb, oerminbert.

2Befentli(ber 3uraacbg an SDlitgliebern ift cingetreten bei: 9üten-

burg (S.»2l.), ©ifenaeb, ©rfurt, ff. =93., ©reij, 2Beiba, 3 c’b' ff ’®-,

3e(la St. 931. unb 3euIen*°^a -

sJiacb beit 93eruf§flaffen fteHten ftcb bie üffitglieber roic folgt ju=

lammen:
1. Setbftänbige ©eroerbetreibenbe .. . 10318, in ^Jrojent 16

2. Setbftänbige Sanbroirte 1979, „ „ 3

3. ^Ungehörige ber freien 33crufe,

Staate* unb ©emeinbebeamte . . . 3594, „ „ 5

4. ©egen ©cbalt ober Sohn befdfjäf*

tigte ®erfonett in geroerblicben

93etrieben 43802, „ „ 66

5. ©egen ©ebalt ober Sohn befebäf--

tigte ißerfonen in lanbroirtfebaft*

lidjert 93ctrieben 1914, „ „ 3

6. ißetfonen ohne beftimmten 93etuf

('fkioatierS, SUterärentner :c.) . . 4688, „ „ 7

66295, in ißrojent 100

$em Staube ber Arbeiter gehörten bemnacb im ganzen (fflaffe 4

unb 5) 69 p3t. an, bemjenigen bet felbftänbigen ©eroerbetreibenben

16 p3t., ber felbftänbigen Sanbroirte 3 p3t. unb bem ©eamten»

ftanbe 5 ißrojent. ®ie ftärffte ©ruppe bei ben ffonfum*
vereinen unb namentlich bei ben unferem Serbanbe
angebörenben finb unb bleiben bie Arbeiter, roie biefe

gable n unjroeifelbaft roieber ergeben, aber auch bie

®litgliebctjabl auö bem Stanbe ber felbftänbigen ©eroerbetreibenben

ift eine anfeljnlicbe, roorauä beroorgebt, baß autb biefe bei ben ffonfum»

uereinen ihre 93orteile finben. Unter ben 66 295 SDtitgliebem befanben

fid) 59 260 männliche unb 7035 roeiblidje ifJerfonen.

9tuf einen Setein fommen im Shircbfcbnitt 480 (490) ÜJtitglicber.

• ®te 3<>t>tcn für ba* Bortabr finb tn ( ) betgffüg!.
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2>em ©erbanbe thüringifcher fiottfumoeteine gehören außer beit

in nachfolgenber ©tatiftif genannten '-Bereuten ttodj an:

1. ©affenberg, ^3almforbarbeiter:©enoffenfchaft, Steiuarfjgrunb,

e. ®. nt. b. £>. — 2. 9Jtct$clS, ©auerfrautfabrif, c. ©. m. u. £>. —
3. geih, SEBohnungäoerein ,,2)ruibenhalle'', e. ®. nt. n. £>.

SorftanbSmitglieber: ©etjer, ©ergter, öornmatin. 33 or*

fi^cnber nnb ftelloertretenber Sorfitjenber beS 2luffichtSratS:

fietolb, Sange. SDtitglicberjahl: 30, ©intrittSgelb : 6 jH. .£> ö E> e beS
©efchäftSanteilS: 500 2lbonnement bcr „Stunbfchau": 1.

93 i I a n 3 . Kaffenbeftanb : 447 M. Zinsbar angelegte ftapitalieu,

SBertpapiere ic.: 1377 Ä 213ert beS ©runbbefiheS : 13120 M.
©um me ber 21 ft inen: 14944 M. @efd)äftSguthaben ber 9Jtit*

glieber: 5300 M. SteferoefonbS : 579 M. ^auSbau», ©robuftionS--

nnb fonftige fJonbS: 50 M. ©Bulben auf £>i)Potbef : 9000 M. Unoer:

teitter SRcingeroinn : 15 M. ©umme ber ©affiocn: 14944 M.

2>ie gnfammcnftctlung ber SRechnungSabfchlüffc auf

©eite 538—567 uon ben berichtenben ©cnoffenfdjaften gibt ju nach«

ftehenben ©etrachtungen 2lnlafj.

©S haben
6«<WfU41tCiU.

1 1 3 32 2 75 1 3 18 1 1 = 138 ©enoffenfchaften

ä 0, 10, 15, 20, 25, 30,“ 35, 40, 50, 70, 75 SJlarf Anteil,

int 3!nr(hfd)nitt baijcr 30,5 (30) M.

$ie $aftfumme bcr 138 Sonfutn« bejro. SHohftoff« uttb ©robuftio«

oereinc ftcllt ficf) bei 113 ©ereilten auf ben einfachen betrag bei 3ln»

teils, bei 2 auf baS l
1
/«fac^c, bei 3 auf baS 1 7*fadie, bei 3 auf

baS lVsfacfjc, bei 3 auf baS ^/sfadje, bei 4 auf-baS 2fad)c, bei 2

auf baS 2'/sfad)e, bei 1 auf baS 3fadjc uub bei 3 auf baS 5fad)e.

(4 Sereine haben unbcfchränfte Haftpflicht.)

2)ie ©efchäftSanteile tnüffen fo bemeffen roerben, bah bie ©enoffen«

fchaft bie erforbcrlidjen eigenen ©littel erhält, um bie SBaren bar be«

fahlen ju fönnen. ^nforocit biefeä noch nicht ber JaK ift, foUtctt bie

betreffenben Sereine auf eine ©rhöhuttg ber ©efchäftSanteile ©ebadjt

nehmen, unb toirb empfohlen, ben Unteren in feinem ffalle unter 30 jM.

feftjufeheit. 92ad) bcr oorftehenben .ßufammenftellung ift ber ©efdjäftS«

anteil noch bei 38 Vereinen geringer, unb toirb biefen bringettb bie

©rhöhuttg angeraten. 3)ie ©crcinsleitcr hQnbelu fchr jum Nachteil

ber Vereine unb erfdjrocren ftch baS Siedjnungiroefett, roettn fie nicht

mit aller Gnergie auf Grhöhung ber ©efchäftSanteile bringen, bie

burdh allmähliche ßufchreibung bCr U)ioibenben ober auch nur eines

ieileS berfelben erreicht roerben fann.

©ie $aftfummen fotlcn nur fo hoch bemeffen roerben, als eS bie

Grlangung beS erforbcrlidjen ÄrebitS für ben einzelnen ©erein un«

bebingt notroenbig macht, gu hohe ^»aftfummen fönnen unter Um*
ftänben nur ju leicht oom ©eitritt jur ©enoffenfehaft abhalten uub
ber Gtttroicflung berfelben hüiberlid) fein.
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Eigene Prodnktion.

$et Umfat} bei ben Sonfumocrcinen, iDclefje eigene ißrobuftion

betreiben, bat betragen unb jroar bei:

a) SBäctereien:

SttbrcdjtS 81788 ( 31788)

A

Sittenburg (©.=91.) 154200 ( 82323
i „

Stpolba 72555 ( 6061) „

2lrnftabt 14464 — „
SBcttcUjccfcn 20314 ( 25969) „

©ffelber 6718 —
(Sifenad) 9151 — „

©rlau 984 ( 1100) „

ffinrftttjal, 20732 ( 21697) „
©olblauter, fionfumoevein 27982 ( 26560) „

©olblauter, „Selbftt)ilfc“ 17500 —
©otf)a 131877 (175392) „

I

ämmcrn 32692 ( 31178) „

eibersbad) 16776 ( 16801) „
dnrict)« 28406 ( 28396) „

üttenfteinad) 32512 ( 31619) „

geläfjieb 16051 — „

bnenau 131325 (134603) „

ubenbad) 14416 ( 14612) „

at)na 28056 ( 21562) „
fiaufdba, Ronfumocreiit 106504 (107223) „

£aujd)a,SRobft=u.iprob.=»emn 57523 ( 65170) „

£ef)eften 60686 ( 42027) „

aUeittingen 58965 I 58965) „

©leufelnrifc, Ronfumoerein 183976 (168379) „

SJtöndjrüben 4986 — „

9leub«u2 a. SRenmoeg 16880 ( 16880) „

Olcuficuts b. ©onneberg 33958 ( 35400) „

9!euftabt (fjerjogtum (ioburg). 23700 ( 22317) „
Oelje 17000 — „
fflauenftein 9000 ( 7287) „

iRubolftabt 102259 ( 98858) „

©teinbad) b. ©onneberg 0224 — „

©tüöerbarf) 24000 ( 3821) *

©ut)l, „Setbftfjilfe“ 83544 ( 83740) „

Zambarf) 8267 — „

äBeijjenfelä a. b. © 21750 —
3eUa ©t. Slafti 82598 ( 74626) „

b) 93 1 u m e n ft abfabrifation:

©cfd)roenba 2772 — „

c) Sutterformerei unb Raffeeräfierei:

©reij 70000 — „

feit 1. Stuguft 1902.

feit Cftobcr 1903.

feit 3ult 1903.

feit 2luguft 1903.

feit einem Qaljre.

feit Cftobcr 1903.

feit einem 3at)rc.

$er ©efamtumfatj in bet eigenen fßrobuftion beträgt 1 787 091 M.

f£er Sonfumoerein ju ©treefau betreibt feit 1. Qanuar 1904 auch

eigene Säcfctei.
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@inc größere 'Kujat)! oon Sonfumoereinen bcgieht Srot oon Säderu
ober non Srotfabrifen unb ocrfauft e8 in ben eigenen ©efcfjaftärdumen

roie bie übrigen SEBaren. ©inige liefern ben Sädera ba§ 9Jict)I unb
laffen Srot batauä baden, toähtcnb anbere Sctcine mit ben Sädern
SieferungSoerträge abgcfchloffen haben, auf ©runb bereu bie 'Kbgabe

oon Srot unmittelbar an bie Sereinsmitglicber unter Kusgabe oon
tRüdgcroa^rmarfen gu beftimmten greifen erfolgt.

2Bo ein entfpredjenbcT Srotumfat) oorljanben ift unb bie er»

forberlidjcn SetriebSmittel oerfüglid) finb, ift ben Sonfumocreincn bie

(Srridjtung ber eigenen Sädcrei gu empfehlen, @ut eingerichtete unb
geleitete Sädereien ftnb eine roefcntlidje ®tüt)e für bie ftonfumoercine.

SDie 3a^l ber befdjäftigten ^erfonen betrug:

männltcß tociblicß in Summa
a) in bet äBarenoerteilung 281 301 582

b) „ „ eigenen ^robuttion 124 18 142

405 319 714

QerR4NTscrl$s.
tEerfelbe betrug:

15646856 M. im eigenen ©efdjäft bei 138 Sonfumoeteinen in

223 Sägern, 26 Srotoertaufg» unb 6 Srennmaterial»

refp. &ot)len»Serfaufgftellen (gegen 13791716 M. bei

124 Sonfumoereinen in 204 Sägern im Sorjafjre);

2385305 „ im Sieferatt ten = @efchäft bei 39 Sonfumoereinen

(gegen 2 115 097 M. bei 37 Sonfumoereinen im Sor--

Wte).

18032161 M. gufammen (gegen 15 906 813 M. im Sorjahre).

5 ffiereine beftyen ein Qentrallagcr.

Qm Sieferanteugcfd)äft h<*t Sürgel 21 825 M., ba§ ftnb 6520 M.

mehr, Stabtfulga 39000 M., baö ftnb 3791 M. meßr aB im
eigenen ©efdjäft umgefe^t.

Stuf eine ©cnoffcnfdjaft fommen oon bem Setfaufserlöfe 130667
(128280) M. $et Jbönnger Serbanb befteht gum größten Seil nur

aus {leinen Screinen, batjer ber geringe ODurchfchnittsbetrag be§ Ser»

faufSerlöfeS.

Son beit Sereincn, bie beit größten Umfat) hatten, feien angeführt

:

Slrnftabt 3eüa St. £81. Saumburg a. i

221146 A 257744 A 270163 A
baruntcr mit Sieferanten 0 „ 0 „ 96 030 „

3eib (*.»*.) SDleiningen ©era
273150 A 296800 A 812238 A.... 90656 „ 0 „ 44026 „

Sdpnöltn £Icud)ern £Eebfd)n>iß

322018 A 345550 A 349909 A
„ „ „ 23840 „ 18450 „ 85873 ,
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©uf)l (Setbftb) ©ottja @rei|

380760 A 417492 A 421509 A
baruntcr mit Sieferanten 0 „ 0 „ 43665 „

SUtenburg (©.<91.) Saufcfja (ß.*®.) glmenau
442740 A 448789 A 496812 A

H „ „ 118 562 „ 0 „ 0 „

SRubolftabt ffleimar ülpolba

515891 A 575223 A 695287 A
h n „ 126291 „ 286593 „ 245069 „

fjobenmMfen 3cna SPteufehoifc (ß.*®.)

660119 A 826765 A 1107379 A
M N „ 128130 „ 182770 „ 244171 „

Qn bet £>auptfac{)e ftttbet ba§ größte ©cfdjöft fcitenS bet ßonfum»
oereine in 2Jtaterial» unb ffoloniatioaren ftatt; eine 3lnjaf)l SScteine

führten aucf) ©djnitt», @d)ut)<, ißorjctlan*, ©Ia8<, ©mailte* unb fturj*

toarett forme Stcibung8ftüdc, einige aud) ©rennmaterialien. Jüt ben

SBcrtauf oon Sdjnitttoaren ift 93orfltf>t etfotbetlid), toeil fcfjr leidjt

Sabenljüter entfielen, bie ben Serbienft ootlftänbig ittuforifdj machen
unb ben herein in größte Sertegenbeit fetjert fönnen.

0e*d)äm«m40.

$)et ©efc^ciftsertrag beftanb in

3084189 M. (2671831) au8 bem 5ßerein8tager,

1 69363 . ( 143058) „ „ fiiefexantengefc^äft,

3253502 M. (2814889) jufammen.

2)agu fommen noct»:

31624 „ ( 18174) 93ortrag au§ bem SSorjaljre,

95653 „ ( 87555) ©inna^men au8 anbetn Duetten,

fo baß flcf) im ganjen ein ©efc^äft8ertrag t>on

3380779 M, (2920618) ergibt, ba8 finb 18,7 p^t. (18,3) oom »et*

faufserlöä.

0e$d)äTt*la$te«.

®ie ©efd)äft8laften feiert fic£j jufammen au8:

57629 M. ( 53818) ßinfen an »eretnSgl&ubiget,

1058066 „ (1001412) »enoattungSunfoften, ©c^alter ufro.,

118790 „ — Steuern afier 5trt,

106651 „ ( 90471) 9tbfct)reibungcn,

3019 , ( 2714) au^ergeroöbnticbe SSertufte,

1344155 M. (1148415) unb betrogen 7,40 pgt. (7,02) oom ge*

gcfamten »erfauf8etlö8.

2>ie ®enoaltung8toften unb ©et)ältct betragen:

6.7 pgt. (7,26) oom Umfat) im eigenen ©efdjäft unb
5.8 „ (6,29) „ ®efomtoer(ouf8ertö8.

\
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Reingewinn.

bringt man oon bem ©efdjäftäertrag bie ©efd)äft§laften in Dlbäug,

fo oerbleiben 2 036 624 M.
alä IReingetoinn (gegen 1 772 202 im ®orjal)te) ober 11,12 (11,14) p$t.

oorn ©cfamtroarenerlöS.

$aoon flnb ben Witgtiebern

45891 M. ( 40576) al§ ftapitalbioibenbe,

1817069 , (1571125) al8 9iücfoexgütung auf ben ©infauf,

1862960 M. (1611701) gufammen jugefloffen, roa^renb

57868 „ ( 55235) bem iXeferoefonbä,

19449 „ ( 3099) ju ®ilbung§* unb gemeinnützigen gioerfen itnb

64357 „ ( 78149) ju fonftigen groeden überroiefeti,

31990 , ( 24018) auf neue fRedjnung oorgetragcn roorben finb

:

2036624 M. (1772202) Summa roie oben.

OJarenftestdnde.

')(m 9ied)mtng§fd)hifi roaren Waren im Werte oon 2 126 625 M.
<1 885 157) uorfjanben, roa§ einem 8,48 maligen Umfatj cntfpricbt (8,43).

3)urtf) einen me^r al§ jebnmaligen Umfaij jeidjneten ftd) au§
bie Vereine:

Slltenburg (3. »91.), 5(potbo, ©cttelbedcn, ©ovrna, ©otfia,

§einrid)£>, $of)enmölfen, Qena, ftaljla, ftiifjnbotf, Saufdja

(ft.»®.), Saufc^a (iXofjft. u. ®rob.), Seljeften, Warienttjal,

WeHenbacb, Wcufelroitz (ft.»®.), SXaumburg a. b. ©., 91eu»

ftabt b. Gofmrg, Cepitj, Dfterfelb, iRoba, SRubolftabt, Ueurfjern,

2$eifjm, Weimar, Weipenfelä a. b. S. unb (S»®),
jufammen 27 ®creine. 16 oon ifjnen Ratten bereite im

ootigen ^a^re einen folgen Umfatj.

9lid)t einmal einen fünfmaligen Winbcftumfatz ^aben bie nadj»

ftefjenben 23 ®ereine erreicht:

®öf)Ien, ©ratoinfel, ©efdjmenba, ©olbistljal, ©offel, ,'pafelbad),

$affcnberg (ft.»®.), fimbergbacf), ©üttenfteinad), Wertenborf,

iJicuenbait, Steuftabt a. b. Orla, Oel)renftoct, ®laue, 9tauen»

ftein, Sd)icf)tsl)öbn, Sd)leij, Sc^roarja, St^roarjburg, ®olf»

ftebt, SEBölflg, Wurjbad) unb .ßeulentoba.

©injelne biefer ®ereine ^aben ein fo f)0^e§ Warenlager, baß flc

faum einen oiermaligen Umfatj erzielen. 3Sie hoben Warenlager finb

eine groge ©efafjr für bie ftonfumoereine unb roirb bringenb eine

4?crabminberung unb bie ^ü^rung be§ ©efdjäftS mit einem möglid)ft

niebrigen Warenlager empfohlen.

Xinsbar angelegte Kapitalien, Wertpapiere, sowie sonstige

Tordernngen der Ueteine.

748 948 M. (733 957) ftnb meift außerhalb ber ®enoffenfd)aften

angelegte Selber.

sr*
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6c*cbäTts-Tnc«ntar.

EJaSfelbe ftanb bei bcn 138 bcrirfjtcnbcn Vereinen mit 176 925 M.

noch ju Suche. 31 Vereine bauen hoben basfelbe bis auf 1 M. ab*

gefdjricbcu.

0rnndb«itx und üvpotfteRenicftnldcn.

92 33creinc (74) hoben ©runbbejib im SBerte oon 2497 511 M.
(2 052 783).

darauf Iaften 1344 539 M. (1 073 862) ^ippotbcfenfdjulben, baS

finb 53,85 p3t. (52,31).

5>er 33ef© eines eigenen Kaufes ift unter Umftänben für ba§

Scftcben einer ©enoffenfefjaft eine jroingenbe Rotrocnbigfeit. Sor bem
©rtuerb ober ber ©tbauung eines folgen mufi aber erft geprüft

tuerben, auf raelcfye SBeife bie ÜJlittel bafür befc^afft roerben tonnen,

menn nid)t foldje bereits in auSteicbenben SReferuen uotfjanben fmb.

$ic ©elbmittel müffen in unfüitbbaren ^tjpotljefen ober in £>auS*

anteilen ber SCRitglieber befc^afft roerben.

JlassenitiMde fir Waren.

99 Seteine (77) batten jufammen 173222.M. (143 236) 3lufjen<

ftänbe für 'Ißaren. 3J!it ^Betragen über 3000 M. finb baran beteiligt

:

Slrnftabt mit 4316 M. (4127), ©ffelber mit 3896 M. (4975),

©mftt^al mit 3955 M. (4521), ©olblauter $.*«. mit 3917 M.
(5915), ©olblauter „Selbftbilfe" mit 5915 M. (5915), ©otfja

mit 4563 M. (2045), ©roübreitenbacfj mit 5238 M. (5817),

$cna mit 15 226 .W, (16 110), Sauf^a „SRobftoff* u. ifkob."

mit 5692 M. (5692), Ocljc mit 7638 M., SRauenftein mit

3943 M. (—), JRcidjmannsborf mit 6339 M. (7400), ©djlcu*

fingen mit 4603 M, (4775), Strectau mit 3056 M. (2507),

Jliemar mit 3846 M, (1775), 3clla St.-Sl. mit 6454 M. (276).

Sei ben übrigen 33ereilten finb bie SBarenauSftänbe geringer uub
bei ber größeren Slnjaljl berfelbcn liegen befonbere Umftänbc uor, ba
bie betreffenben Sereine faft nur gegen Sarjatjliutg oertaufen. CEjne

alle SEßarenauSftänbe blieben bie Sercinc:

Ottenburg (©.=91.), 2lnnarocrf, 3lpolba, Settclfjecten, Slanfcn*

bürg, Sürgcl, Eraroinfel, Erfurt $.*33., ©offcl, ©räfeit*

roba, ©rafentfjal, ©rub am Jorft, £>cittricbs b. (Suljl, groben*

mölfen, Qubenbarf), Äaljla, Sabbütte, ÜRarientbal, SReiningcn,

SSRengerSgereutb, SRcufclroitj Seamten=93., Reuftabt (©.=Eob.),

Reuftabt a. b. Otla, Depit}, Oftla, ®o[jig, SRötterSborf, SRubol*

ftabt, Saalfelb a. b. ©., Sdjleij, ©cbmölln, Sdjroarjroalb*

StugbauS, ©teinad), Jambacb, Solfftebt, 2Bciba, 2öcibl)aufen,

SßölfiS, 3eu^nr°ba.
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$ie ©ataablung muß oon allen Vereinen angeftrebt roerben,

unb roirb c§ auch benjenigeit ©ereinen, bei benen beute nod) ©Baren

regelmäßig auf ©org abgegeben roetben, bei entfprcdjenbem guten

SBiHen gelingen, mit biefem ©efcböftögebaren ju brechen, roelcßeä meift

ftatutroibrig ift; benit nach ben Statuten foll bie ©Barenabgabe nur
gegen Sarjablung erfolgen. $ie ©orgroirtfcbaft ftebt auch mit bem
©cftreben ber ftonfumoereine nicht im ©inflang unb muß mit ber

$eit ganj befeitigt roerben. ©aß bieö möglich ift, bot fid) bei einer

©njabl oon ©ereinen erroiefen.

T>intcrlcgte Kautionen.

©iefelben betragen 74 632 M. (76 570).

Die 6e*cbämgutba&en der ttlirglieder

betrugen 1 643 559 JVC.. (1465 930), baä finb 483 066 M. (419 227)
meniger al§ ber ©Bert ber ©Barenbeftänbe.

Reserveronds, fiauibau*, Disposition»' und andere Tondt.

©ie SReferoefonbi betrugen 567 860 M. (535 770); bie

$au§bau«, ©iäpofitionö« unb anberc fjonbö 182212 .M,

(121551). ©ie ftatutenmäßigen ßuroeifungen für biefc fjonbö müffen

unter allen Umftänben gemalt roetben. ©4 ift unjuläffig, baoon ab«

jufeben, etroa beößolb, roeil bann bie ©ücfgcroäbr nicht in einer ge«

roiffen £öbe gejault toerben fönnte. ©3 ift bringenb notroenbig,

biefe JonbS reichlicher ju botieren unb fleh babureb mehr eigene^

©etricböfapital ju fd)affen.

flufgenomtnene Tfnleben und Spareinlagen

roaren 214 954 M. (199 220) oorbanben.

Dansanteile, fiausobligationen der ttlitgiieder

betrugen 217 584 M. (221814).

(Uarett$d)ulden

mären am Qabreäfdjluffe bei 94 (85) ©enoffenfebaften 262 610 M.
(267 102) oorbonben, ba§ ftnb 12,30 p3t. (14,16) beä oorbonbenen

©Barenbeftanbeä.

darunter finb aber bei ber größeren 9lnjabl nur Heinere ©e«

träge, mclcbc bie am ^abrcgfdjluffe noch nicht bejahten SHecßnungen

ber lebten geit barfteHen. ©Betm man biefc ©cträge biö einfcbUcßlid)

2000 M. auöfdfeibet, bann bleiben bei 38 ©enoffenfebaften 208 758 M.

©Barenfcbulben, im ©urcbfdjnitt auf eine ©euoffenfdjaft 5492 M. (5791).

©ei einzelnen ©enoffenfebaften finb bie 2Barcnfci)ulben febr hoch,

biefe boten and) feinen fünfmaligen Umfat; ihrer ©Barenbeftänbe

erreiebt. @§ muß benfclben roieberbolt bringenb empfohlen roerben,

mit aHer ©nergie bahnt ju ftreben, bureb ©ermebrung ber eigenen
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VetriebSmittel (@rf)öf)ung bcr ®ef<f>äft§anteile) unb burcß mögticf)fte

Verringerung bes SBarenlagctS bic Varjablung beim SBaretteinfauf

au ermöglichen unb baburd) bie 2Barenfcf)ulben au oerminbem, be=

aie^ungäroeife folcfje gana au oermeiben.

DU Bilanz

ber 138 (124) Verbanbägenoffcnfchaften ftetlt ftef) roic folgt:

3t f ti» a

:

284560 M. ( 207480) Kaffenbeftanb,

2126625 „ (1885157) SBarenbeftanb unb Seergut,

748948 , ( 733957) ainsbat angelegte Kapitalien, SBertpapiere jc.,

176925 „ ( 129171) ©efchäftf.^noentar,

2497511 „ (2052783) 2Bcrt be§ ©runbbef©eS,

173222 „ ( 143236) Vußenftänbe bei ben ©enoffen,

74632 „ ( 76570) hinterlegte Kautionen.

6082423 M, (5228354) Summa.

$ a f f i o a :

1643559 M. (1465930) ®cfd)äft§gut()abcn ber SJUtgüeber,

567860 , ( 535770) 9tcferoefonb§,

182216 „ ( 121551) §au§bau», SüSpofitümS« unb anbere fjonbä,

214954 „ ( 199220) aufgenommene Slntetjen unb Spareinlagen,

1344539 „ (1073862) Sdjulben auf §ppothcl,

217584 » ( 221814) ©auöanteile, |)augobligationen ber ÜJtitglieber,

262610 „ ( 267102) 2Batenfcf)ulben bcr ©enoffenfehaft,

210922 „ ( 190593) Kautionen ber VorftanbSmitglieber je.,

1438179 „ (1152512) noefj au jat)lenbe ©efchüftäunfoften unb un»

»erteilter (Kcingcroinn.

6082423 M. (5228354) Summa.

„OloAei'Beridir jetzt „Ko»*«M8tao«eii$chaft!idje R«»<bd>a*“.

„fratieiigcnowntdiamblatr.

®iefe Vlätter roerben oon ben Verbanbäuereinen noch Uh* roenig

gehalten. Siele Vereine haKe« außer bem Freiexemplar folche noch
gar nicht, ©ine rühmliche Ausnahme bariit machen u. a.

:

"Ältenburg (S.«3l.). ... mit 3 3B.«Ver. refp. 9tunbfd)., — Frauengenbl.
9lpolba „ 3 , . „

—
©amburg 2 M ff ft 150 ff

©ffelber „ i n ff ff 50
©ifenach „ 12 ft 12
©ifenberg (S.«9l.) .... ft 8 ft

—
©rfurt (R. V.) » 10 ff 300
©era 15 ff 500
©efehroenba n 1 ft ft 50
©olblauter (K. V.) . .

.

18 25
©olblautcr (Selbfthilfc) tt 3

ft ft ft

—
tr
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©otha . mit 4 2B.=Scr. refp. Stunbfch-, 300 Qrauengenbl.

©räfenroba • tt 1 tt n tt 125 tt

©reij • n 25
tt tt tt 500 tt

föohenmölfen • tt
15

tt tt „ 1000 tt

Qlmeitau • tt 3 tt •t tt 1000 tt

Äahla • tt 4
tt tt tt 150 tt

Saufcha (ff. ©.).... • tt 11
tt „ tt

—
tt

SJteufelroitj (ff- ©.) . • tt 17 tt „ tt 1200 tt

©öljig . tt 5 tt tt tt 200 tt

Sionneburg . „ i „ tt tt 100 „

Siubolftabt tt 4 tt ff tt 400 tt

Schmöfln • tt 13 tt tt tt 100 tt

Stabtfulja tt 14
tt tt tt 100 tt

Strecfau tt 8 tt tt H
—

tt

SEBeiba tt
4 tt tt tt 100 tt

2BeihenfclS a. b. ©. . tt 10
tt tt tt

—
tt

Qeulenroba tt 10 tt tt tt
—

tt

$en Sereinen roitb bringenb empfohlen, biefe Slätter unb
namentlich baS erftcre in mehr al§ einem ©jemplar ju polten, ba e§

für ©orftanb unb SluffichtSrat Anregung unb ©elchrung in aßen

gcnoffenfd)aftUd)en fragen gibt. 2>et SlbonnementSpreiS für bie

„®enoffen|cf)aft(id)e fRutibfcfjau" beträgt bei einem ©jemplar oiertel«

jährlich 1,50 M., bei mehr als jeffn ©remplaren je 1 M. pro Quartal;

für baS jJrauengenoffenfdjaftsblatt halbjährlich 50 /& (©oftabonnement),

bireft bejogen pro ijunbert ©tücf unb Stummer 1,25 M.

Uerb4idmoi$ioM«H.

Qm ganjen jinb feit bem Qnfrafttreten be§ ©enoffenfdjaftS'

gefetjeS oom 1. SDtai 1889 unb bis ©nbe 1903

682 ©enoffenfehaften

rcoibiert roorben unb jroat im Qal)te:

1890. . . 17 1994.

.

. 37 1898.

.

. 43 1902.

.

. 69

1891 . . 31 1895.

.

. 48 1899.

.

. 61 1903.. . 87

1892. . . 29 1896.

.

. 42 1900.

.

. 50
1893. . . 42 1897.

.

. 54 1901.

.

. 72

Qm Qahre 1904 roerben 80 ©enoffenfehaften rcoibiert roetben.

Sticht oon aßen ©ereinen roirb ben bei ben Steoifionen gefteßten ©r*

innetungen unb ©mpfehlungen bie erforberliche SScachtung gefchenft

unb bie fHeoiflonSberidjte nicht ben ftatutenmähigen ©eftimmungen

entfprechenb behanbclt. @S ift bringenb ju roünfchen, bah in biefer

^inflcht ein größeres Qntereffe eintrete.

HassenoctbäHttisse.

$er Stechnungsabfchluß für ba§ Qaljr 1903 ift biefem Scripte

befonbetS beigebrudft. $>ie ©innahmen für beit Unteroerbanb betragen

7115,39 M., bie SluSgaben 6277,97 M-., fo bah fich ein ©innahme*
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Ueberfdjuß ooti 837,42 M. gum liebertrag auf ba8 Qa^r 1904 ergibt.

Sie '.Rechnung roirb nach ben 93eftimmungen im § 18 9lbf. 4 be8

®erbanb§ftatutä auf bem am 11. unb 12. 9Rai in Siubolftabt ftatt=

finbenben 93crbanb§tagc bureß eine gu biefem .ßrocclc ®on bem 33er*

banbätage gu roählenbe Rommiffion reoibiert roerben.

Qn bem

Inventar-Bestande

bc§ 93erbanbc§ ftnb im ^aßre 1903 leine roefentlidjen Stenberungcn

eingetreten, fo baß oon einem 9Iarf)tucifc ber eingelnen ©egenftänbe

abgefefjen werben fann.

€imta«Tsi>ereit»ig«»geii.

Sie beftefjenben fectjS Ginfaufäoercinigimgen ^aben auch int

Qaljre 1903 regelmäßige ©infaufStage abgehalten. ©ie haben ftd)

immer mehr auSgebreitet unb reißt anfeßnlicße gemeinfame ©inlätife

gemacht.

Erledigung der Be$d)lflm des Uerbandstages in Eisenberg

*m is. und 26. April wo?.

1. Ser ®enoffenfdjaft8tag beS .ßentraloerbanbeB in Bresben am
17. unb 18. 9Jtai 1903 mürbe oon ben 93ereilten 9llbrecßt8, ©rfurt

($euerung8mat.=©cn.), ©era, .^cibersbach, $üttenfteinacß, Ragna,

Saufcßa (Äonfum»9S.), SReichmannSborf, SRubolftabt, Suhl (Selbftßilfe),

9Beiba unb 9Beibhaufen befeßieft.

2. Sie eingefeßte Rommiffion hot baä UntcroerbanbSftatut bureß*

beraten.
* *

*

hiermit fcßließe ich meinen Sericßt für ba§ Qaßr 1903 unb

hoffe, baß ber 93erbanb8tag in SRubolftabt recht gasreich bcfchicft

roirb, bantit bie oerbunbenen Vereine mehr unb mehr Sinken auä
betn 93erbanbe giehen.

geiß, im 2Mrg 1904.

Ser 93orftanb be8 93erbanbe§ Sßüringer Ronfumoereine.

91. £>cbeftreit.
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iöerbaiib tbürinfltfdtcr ftoiifumbcreine.
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f3?rt, §? tritta un6 red?fCic§e £>tdTung
6er ^ettofTettfc^aff

Seiten, BrlUrung:
*.-?*. = Ätmfnmbtrcin. #.»®. = tton[umgem:qenfd}<ift. $.-8. <= ©mitöaUtDfreiit.

t. ®. m. b. (/. *= (iingctiaflfnt ®enpffrnf4aft mit tcjdjränftfr Haftpflicht

t. ®. m. u. b. $. -- Bingtttpgene ®eno|fcn(<fi«ft mit unbtf®ränftet fiajtpflUSt

c. 0 m. b. i. £ii|. = Singcttogcne CBtnoffenfchaft in Elguibation

®. o. f. = Sfnoficnitfiait obnc fioftpflitfit
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1 2 s

l Sübretbt« b. ©ubl, fl.*®. „©elbftbüfe', e. ©. m. b. $ 1890
2 SUIcnburg (@.*Sl.), St.» unb ®robuftib»®., c. ©. in. b. § 1874
3 ?l(fciifelb t. Xbür., St.»®., e. ®. m. u. £> 1883
4 Slnnatoerf b. CeSIau, St.»®, mit ben 9te<bten einer jitriflifcben ®erfon 1891

6 Slpolba, St.»®., e. @. m. b. 1868
H Slrnfiabt, St.« unb ®robuflib*®., e. ©. nt. b. £ 1895
7 ®cUelbedteu b. ©onneberg, St.« unb ^Jrobufitb«®., e. @. nt. b. £> 1895
8 ®Iattfenberg a. b. ©aale, St.»®., e. @. m. b. § 1894
9 SBIanfenburg (©djmariaial), fl.«®., t. @. m. b. § 1901
10 ®öf)(cn i. Xbür., St.»®., e. ©. m. b. § 1885
11 ®rad)|lebt (©aalfrci«), fl.*®, für ®racbftebt unb Untgegcnb, e. @. tu. b. § 1898
12 ®ürgc(, (©.»SBetmar), St.»®, für SJürgct unb Untgegcnb, e. @. nt. b. £> 1902
13 (Samburg a. b. ©aale, St.»®., e. @. m. b. £ 1887
14 ßratoiitfcl t. Xbür., St.»®., e. nt. b. $ 1891
15 ©urbborf i. Xbür., fl.*®., e. ®. nt. b. £> 1898
16 Xcbfdjutib b. ©cra, fl.»®., t. ©. m. b. $ 1897
17 Xecbbatb i. Xbür., fl.=®„ e. ©. nt. b. £ 1899
18 Xiefcbaufett b. ©ubl, St.»®, „©elbfibilfc“, e. ®. m. b. $ 1891
19 ©Selber (©.»SDteiningen), St.», fRofjftoff* unb ®robuftiö»®., e. @. nt. b. £> 1893
20 ©tjcnacb, fl.«®., e. ®. m. b. £» 1901
21 ©ifettberg <©.=8lltbg.), fl.» unb Sßrobnftib*®., e. ®. tu. b. & 1890
22 ©rfurt, ©rfurtcr tJeitcrungbmatcria(*®infauf8=@enof[fnfdjaft, e. ©. nt. b. £> 1901
23 ©rfurt, fl.«®, für (Srfurt unb llntgegenb, e. @. m. b. Sg 1901
24 Srlnu b. ©cblcufingen, St.=®. „©clbftbilfe*, e. ®. nt. b. § 1892
25 ©rnfttfial b. ßattfdja, fl.» unb ®robuftib»®., e. @. m. b. 1893
26 tJöriß b. ©onneberg, fl.»®., e. ®. nt. u. £> 1898
27 tjorfcbengereutb b. ©onneberg, fl.*, fRobftoff» unb ®robuttiD*®., e. ®. m. b. § 1903
28 ©cra öHcitfj j. £.), St.«®. „®ortoärl8*, e. ®. nt. b. ©. i. ßiq 1899
29 ©efcbmenba b. ©räfettroba, fl.«®., e. @. ttt. u. $ 1891
30 ©olbibtbal b. Dclje i. Xb-, St.«®., e. ©. nt. b. £i 1901
31 ©olblautcr b. ©ubl, fl.»®., e. ®. ttt. b. $ 1876
32 ©oiblautcr b. ©ubl, fl.«®, „©clbftbilfe", e. ffl. m. b. £ 1879
33 ©ornta b. fHofifc (©.*51. f, fl.*®., c. ©. nt. b. § 1893
34 ffloffet i. Xf)ür., St.*®., e. @. nt. b. § 1892
35 ©öfenit} (©.*?(.), St.*®. „^auSbalt", e. ®. nt. b. § 1902
36 ©otba, 3öarcneinfauf8*®erein, e. @. m. b. £ 1873
37 @räfcnbain*9laucnborf (S.»©ob.), fl.*®., e. @. m. b. S} 1902
38 ©röfenroba (@.*flob.), fl.*®., e. ©. m. b. $ 1889
39 ©räfcntbal i. Xbür., St.=®„ e. @. m. b. § 1891
40 ©reij, SMgemcincr fl.=®. für ©retj unb Umgegenb, e. ©. m. b. £ 1900
41 ©rofibreilenbacb i. Xbür., St.*®., e. ®. m. b. tp 1874
42 ©rttb ant gotfb St *®., e. ®. m. b. ö 1897
43 £>afcnlbal t. Xbür., fl.»®., e. ©. tu. b. $ 1891
44 ^afe(bad) i. Xbür., fl.»®., e. ©. nt. b. 1899
45 ^affettbcrg (@.»6oburg), fl.*®., e. ®. nt. b. £ 1898
46 J&ömmern (©.»älteiningen), St.«, Stobftoff* unb fprobttfliO*®., e. ®. m. b. ^ 1898
47 ötiber8badj b. ©ubl, fl.*®., e. ©. nt. b. $ 1896
48 $cinridj8 b. ©ubl, St.=®. „©elbftbilfe", e. ®. nt. b. § 1892
49 ^ermSborf b. StIoftcrIaii8uib, fl.*®., e. ©. nt. b. $ 1898
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gforflanösmitgCie&er

4

©. pottanb, gr. ©nbtcr, 9lug. SDienj

Perm. partb, Perm. Bartb, SD?. Seberer

Dlbfcblufe liicbt eingegangeit.

SRubolf @citb

9?. Sauer, B. 3f»ttcr, 8. 3icb(er, 91. Scbmarje
©. ffüuiger, 211b. Vierten

Ib- Sntber, SD?. Sippel, ®g. Bolf
SHbfcblufj Hiebt eingegangeit.

©. 3i«n>tann, ®. ©nbcr3, SDI. 3ünger
08c. ßollaub, 9llb. Boigt, 6. Sommer

RbfebluB Hiebt eingegangeit.

p. pefener, 3*- ®raf, Ö. Becher
SRob. SBaltber, Di. SDinücr, SP. Dieinbarbt

Zf). Hmbrcit, Di. eaugenban, ©br. Stengel
©bin. Sebmibt, ®. SDiöüer, Di. 3rmife

3ranj 3iuf, p. Bimberg, 2lb. Diuppreebt

©. SiBornt, p. SLanj, 8. Bäbring
ff. Blnmentbal, ©b. Boef, O. Steingräber

®g. SB. ©550, ©bm. SDiüücr, Banl Boef
DBinter, ftribmamt, SBoei

3ranj Balm, Ding. Uttrieb, Dinb. Smolief
Dlbfcbiuft nicht eiitgegangen.

B. Dioaef, p. Diejr, p. 2Bcber

28ilb- Stammberger, 2b- Siegling, 3ricbr. ®öbel
Sg. Böbm, ©b. Böbm, SB. SDiüücr

Dtbfebinb nicht eingegangen.

©rcnling, 3'b. t^elattb

p. Bimberg, a. Diuppreebt

©. 3n>nfcnberger, Di. MeUner, ©. Crbeit

Bertbolb Sangbein, Rüg. Sternfopf, 8ubm. ©I8mann
©briflian 28eife, ©ruft Schübel, permann 2Bci0

SDiaj SKaltbcr, ©mit ÜBcifj, 3manuel Sicgmunb
Slron Seroiit, Xbeobor Sßßlib, Otto 8ntber

pciitr. ©darbt, penn. SDiöüer II, Slug. Sanj II

SMaj gültig, Diiebarb ftertfeber, 3ricbr. pär0er
28. SDienrer, B. Sebäfer, 91. 3«tsfftg

©arl SDiöüer, Di. Dieinbarbt, Di. 8uj
Perm. Sebmibt, O. Dleubancr, pcinr. 3ranf

28. Dienfeb, 8. 28urmebi, 91. Bcmfolb
3ranj @rcul, Dlobert ffübnert, Sroi'J Bogel
©arl ffoeb, SRbolf ©nber8, 3riebr. SÜBagner

©arl Dieubaner, 9lng. Pon Söerg, Xbeob. Scbulj
®g. SDiöüer, perm. 28iebemann, ©br. ffraufe

Dlbfeblufe nicht eingegangen.

©buarb Boüratb, SDi. Dlci&eubcrger, ffarl partmann
©. Sauerteig, 3. SR. 2'fi ebner, ©. Diöbrig

9llbert porniefjul), 28ilb- Balfain, ©ruft Drban
pugo Bäftlein, ©mil 2Bolf, ©ruft ffiliau

Baut 3uiigban8, ©mil Seibler, ®corg Bucbta

jj^orft^enöev
unb

fletCuerfvefenöev

IjJlorftljenöev
b«S

JUtfftcpfsvafo

£
13
St

3- Dieefuagel, 3r. 9llbreebt

©bm. Bucbmalb, p. Stocf

Valjn. a.'K.iSoir, f eftto!»

Perm. Beeter, 3ranj 8aue
©ajp. Stang, 91. Scbmabe
9lug. Start, Baul Beel

©mit peinje, O. SDJitnfcbe

Balb. 3eim, SR. ©üujler

2lug. Siebert, 0. Belker

©. Bta>t«t
©arl SDiöüer, p. fleblet

kJ. Spcrldjnftbrr, iö. tfbrljarbt

©Sufi. SEfebaufeb, p. fforut

pilin. ®räf, 8. 2'oet

SDlartin Saug, SDi. Bartl)

Del. Sebobcr, p. Sutbcr
Slb. Scboü, 3<t(bcr

91. Seblegel

$. SüBiefen, 3- 2cbncU
p. Bvobrn, p. Boigtmann
©arl Böbm I, B. Böbm

B-Sperfebneiber, ©.Diügcr

p. fform, Di. Bautenbabu
Di. SSorubcitn, ®. ©ieiler

Dlieb. 3inn, ©bm. 3inn
griebr. 2Bci&, ©mil 28eife

3r. Schreiber, 28. pepm
pcrm.ffünftler, 3ul. ©rler

©.Sebraumann, 3-SDiöüer

©ruft ftnöfler, 91. 8ci0feb

p. Stubf, ©. Böfc
9lruo Straube, ©. 3r<tnf

©arl 3röblieb, 91. peißner
Dl. Slpel, Di. Sanfomiaf
0. Sorfert, 8. 'Baumann
9l(p Sebnciber, Dlieb- Ceb8
Sari StöSlein, ,7of>. ö anman rt

Seonb- Büttner, p. DIefep

3- 2Bitlmaun, ff. Schaber

peb. Büchner, SDI. peublciit

Rüg. Jfolb, Ding. Schübel
©Ijr. pcDer, 8. ®üiuler

p. Büchel, 3ul. Schilling
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ljaHplgtgjnpänbe

ber ß'avsnueileilung

U — Kolonial-, Slnlcrialroattit ic.

11 = ®lamifalnir--,Sftmttn>aren!C.

Stb = Sdiubnmrtn ic.

® — Qimbb(il"iii()4f)t8tnftänbt -c.

I
H
II
's

. 9
9 6 7 8 9 10 11

SSlbrcd)t8 271
M 4 M,

20
M
25 ft. 11. 2». 1

SHltciiburg 1412 3 - 30 30 fl. ’)4

flltcitfelb
_

SSiuiaiuerf

Slpolba

281
2(138 1

—
30 30

fl., $j. u. SBolliDaroi

fl., £rf). u. ä.'äcffrci*©rjcugii.

1

*)2

Jlrnftabt 1043 40 40 fl. u. 8». 2

sycttcl&ccfcit 830 30 3o fl., SW., §. u. äöotlmarcn 1

SÖIanfeiibcvfl
—

SÖIanfeiiburg 142 8 30 3o fl. 1

Sööljlcii 199 5 50 5o fl., SW. «. (juttcratlifcl 1

SBracfjflebt

SMrgcl 120 1
_ 30 30 fl. li. flltibiingSflürfe

fl., 3)1. , @<f). li. SöacfiD.

1

(Saitiburg 264 1 30 30 1

('rauutifcl 197 1

1

3o 30 ifl. u. SW. 1

(furSbori 159 30 4o fl. 1

Xcbfdpujt} 1319 r>< > 30 30 fl., Söefleib., Sktvicb c. ©parf. ft

XccSbarf)’.

2sieöfiaufcn

137
128

1

5o
30
20

40
1

( Hl

fl., $?. li. aBotlipnreit

ft. ii. guttcrartifel

fl., Slobptob. 3. @pie[w.=5abr.

fl.

!

©ffeiber 187 •in 30 30 I

©ijciuidj 1035 5(i 30 30 3

©ifeiibcrg 868 1 30 30 fl., SW., £4. ii. JSuttcrartifcl

ft., SW. u. «i.

fl., SW. u. 'Jutkrartifcl

M, lyadro., Stobixob. f. b. (ülaiinb.

3
©rfutl, rjrciicr.»9Kat.«®ii!l.*®fii.

.

Erfurt, „ftonfimi»SBeretii"

©dau
964
92 3

5(i 30
20

30
20

3
1

©rnfttfjal 192 50 5o 1

»?öriy

»Jorjd&cHöcrcutf) 83 30 30 fl. u. guUftarliftl

ft.,£.,2.'ef[cib.,Sfttr. e.©pavf.

fl., SW. u. £>.

fl., SW., Söotlro. u. Sutterart.

ft., SW., 2,'acfiu. ii. (Viitkrart.

fl., SW. ii. ö.

1

(&cra 1403 30 30 5

C'icjcljiuotba 175 3 20 1

©olbistljal 96 1 50 50 1

Gtolblautfr, „ftoiifiinoiö.“

©olblautcr, „Selbfltplfe"

378
503

Ki 30
20

30
30

J)2
2

©ortiia 357 1 20 20 fl., SW., £d). ii. Suttcrartiftl

fl., SW. u. .<?.

1

©offel 87 1 30 30 1

@öätti(} 279 1
_ 3(1 3o fl., SW., Sd). u. i'tot 1

Wotlui 2750 5n 20 60 fl., SBadtoaren u. floljk-it

fl. u. SDJ.

*)3

®räfciifjaiioWauciiborf . . .

.

224 3o 30 30 1

©räfcnroba 250 5(i 30 50 fl., SW., <2(b- u. (Jultcrart. 2

©räfeiitljal 481 1 30 30 fl. 2

®rcij 2143 511 30 30 fl. u. SD1. 7

fiSrofjbrtitcnbad) 439 1 50 50 fl., SW., £>., flobl., Suttcrart.

fl., Sdj., Sffioüio., 23rot

ft. lt. £.

1

Wrub am 5orfi 162 30 30 1

Önfcutpal ” 160 1 50 50 1

•Vafelbarf)
—

&afietiberg 70 20 20 fl., SW., <3<f). u. $.
8.,9li)b|i.u4jaIbf.4.itrfl.B.S|)ifln.

ft., SW. U. J&.

fl., SBrol u. ©piritiiofcn

fl.. SW., ©tp. u. Öuttevart.

1

dämmern 285 I'
1 50 50 1

£>cibcr8badj 178
377

20 30 1

Wcinridjä 1 2o 2o 1

§erm8borf bti ftloficrIau8ni(j.

.

511 50 30 30 2

t

— e
5S
«g
*

M

1

1

') Ku&ctbem l *)rot»ft!au!»ftflIf. 6 auficrbrni 7 8totBcrfauf*(ltneit.
irrbein 2 sScotbctfaufbftcDnt unb 1 RoljlfnocrtaufJflcUf.

•) Bu&crbcm l fiobltnofrrauOfltü«.

Dioitized hv-GÄyle



541

(«igcuprobitflioii bcr (Oeuoffenfdiaft

Jjaupfflcfltnpäitbe

ibec (EigenprotmhHmi

S Ä .T-W 3
e ^-2a « i_

|fi
£

8

|t-8

«t£»g
5 = S a "
- « O

Jj

;inbl brr befrf)äft. ^crfoncit

in btt

WnmtUcrtriliiiiß

in btt

rig/Probiiltion

=
==

es

13 14 16 16 17 18
1

"
|

so s. 23 1

4'äcferei 1898 nein 31788 i 2 3 2 o 1

Sbflcferet 1901 ia 154200 6 13 19 8 — 8 2— — — — — — — — — — 3— — 1 2 3 — 4
SJäcfcrci 1902 ia 72555 4 6 10 4 — 4 5
lüfieferei Cflober 1903 nein 14464 2 5 7 5 — 5 H

Söäcfctci 1898 nein 29314 2 2 4 2 — 2 7— — — — — — — — — — 8— — — — 1 1 2 — — — 9— — — — 1 1 2 — — — 10— — — — — — — — — — 11— — — — 1 — 1 — — — 12— — — — 1 — 1 — — — 13— — — — 1 1 2 — — — 14— — — — 1 1 2 — _ — 15— — — — 8 6 14 — — — 16— — — — 1 1 2 — — — 17— — — 1 1 2 — — — 18

i'äeferei 3uli 1903 nein *) 6718 1 1 2 1 — i 19

Sörolböcfevei 5lugnfl 1903 nein **)9151 4 2 6 4 — 4 20
— — — — 2 4 6 — — — 21— — — — — — —

-

— — — 22
— — — — 4 3 7 — — — 23

23rolbä(fcrci 1892 nein 984 1 — 1 — 1 1 24

Räderet 1895 wenig 20732 1 2 3 1 1 o 26
— — — — — — — — — — 26
— _ — —

1 1 2 — — — 27
— — — — 7 6 13 — — — 28

SMmnenftabfabrifation 1894 — 2772 1 — 1 — — — 29
— — — — 1 1 2 — — — 30

Säcfcrei 1901 nein 27982 3 5 8 2 — 2 81

iMcfcrci 1897 nein 17500 4 — 4 1 — 1 32
— — — — 1 — 1 — — — 33
— — — — 1 1 2 — — — 34
— — — 1 — 1 — — 85

23ärferei 1890 nein 131877 4 13 17 10 — 10 36
— — — — 1 1 2 — — — 37
— — — — 2 8 5 — — — 38
— — — — — 8 3 — — — 39

SMilierfortnerci n. Äaffccvöflerei t) 1901 nein 70000 7 11 18 3 4 7 40
— — • —

-

1 2 3 — — — 41
— — — — 1 2 3 — — — 42
— — — — 1 — 1 — — — 43
— — — — — — — — — — 44
_ — 1 — 1 — — — 45

i'äcfi'rci 1901 nein 32692 3 — 3 2 — 2 46

Räderet 1901 ja 16776 1 —
1 1 — 1 47

SBäeferei 1896 nein 28406 1 8 4 2 — 2 48
— — — 8 1 4 |

— — — 49
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1 SMIbrcdjtä 2
JK,.

100627
3241 78

•H. j&
100627
4427402 Slltenburg 3 118562

3 Ülltenfelb”

4 -iiinaiDcrf 1 56446
350218

56446
595287
221146
110852

5 Jlpolba 3 245069
6 Slrnftabt 2 221146
7 SJeltcIljecfen 1 110852
8 SManfenberg
9 iMaitfenburg 24128

56268
7500 31628

5626810
11 2)ra<fjftebt

12 "ÖÜlflCl j 15305
48680
34175
30743
264036
36037
24072
73047
164021
158061

120969
27265
122072

21825
4350

37130
53030
34175
30743

349909
36037
24072
73047
164021
189408

204683
27265
122072

13 ( 5 am bürg 2 150
14 öramiiifcl 1

15 (5nröborf 1

16 Xcbfcbmi^ 1 85873
17 Xtcbbadi* 1

18 Xicbbaufcn 1

19 Sffciber 1 50
1220 ©ijeiiadj 12

21 ©ifcnberg 8 31347

83714

22
23
24

©rfurt, $tuer.*äHat.«©iuf.>@cn.

.

(Erfurt, „fto!ifum*2krein*
©rlau

10
1

300

25 ©rufttfjal 1

26 (?bri6

27 Sorfdjciigereutf) 1 22500
268212
28992
41587
186907
176738

22500
312238
28992
41587
186907
176738
169814
17871
46349
417492
34918
78606
116086
421509
106895
51782
65536

28 ©cra 15 500
50

44026
29 ©cfrfjrocnba . 1

30 ©olbtötbal
31
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©olblautcr, „JtonfmtoSl.
“

©olblautcr, „®clbftljilfc"

18
3

25 —
33 ©orma 1 120424

17871
43002

39390
34 ©ofTel
35 ©öfeitit} 1 8347
36 ©otba 4 300 417492

3491837 ©läfenfjam.Slatieitborf i
38 ©vnfcnroba 1 125 78606

115086
377844
106895
51782
65536

39 örSfeiitfial 1

40 ©reij 25
1

500 43665
41 ©rofebrcitcitbadj

42 Ömb am Jorft . .

.

2
43 Vafcittbal i
44 JÖafelbad)

45 .fraffcnbcrg 1056»
134967
82474
126595
105375

10569
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82474
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121941

46 ßämntenf i
47 ^cibetSbadj
48 VcinridjiS 2

249 $crm8borf bei StlofterIau8iii(} .
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— 17370 — 189 17659 123 5759 867 1050 — 7799 9760 47
— 23373 — 788 24161 360

1

6108 646 1237 — 8351 15810 48
— 17640 570 980 19190 418

|
6786

|
346

|
830 1

- 8380 10810 49

Bttreffenbe Konten bilafttt.
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1 2 40 41 4a 43 «« 45 46 47

.H. JK,. M. M: .4t .4L jtt

1 JllbrcdjtS 1195 11640 6621 200 12130 1291 — 33077
2 Jlltcnburg 2913 19917 22612 8825 83300 — — 137567
3 Jlllenfdb

4 Stnnamerf 779 6426 19508 291 277T — 1000 30775
6 Jlpolba 4275 27996 75272 1750 100500 — 14147 223940
« Jlrnflabt 483 26759 2042 13787 102518 4316 — 149905

7 'Beltdljccfcn 234 8210 13165 636 16259 — 2000 40504
8 Sölaufcnbcrg - ~

äManfcitburp 451 3580 1000 363 — — 5394
10 i'öblen 2118 13038 18 550 10350 2382 — 28456
11 Sracbftcbl - - —
12 SIMirgd 524 4698 1350 330 — — — 6902
13 (Jamburg 2089 8458 4996 1 9300 686 — 25430
14 (Jrauinfcl 1102 9825 2 105 3114 — — 14148
15 ($ur8borf 384 6000 938 201 8538 264 — 16325
16 Xcbfdjroifc 8943 39745 1928 6178 55826 809 — 113429
17 XecSbad) 2034 7935 991 48 — 1190 — 12198
18 Xie&ljaufcii 406 3796 1423 157 — 680 — 6462
18 (J-ftclbcr 597 8777 — 950 26775 3896 — 40995
20 (Jifcuatb 885 21409 2510 3708 — 195 4515 33222
21 (»ifciiberg 112 43364 1848 1 24500 693 — 70518
22 (Srfurt, 5tutr.*2Kat.«(ünf.»<Stn.

.

— — — - - — — —
23 Erfurt, „Sonfum«83erdn“ 373 23148 519 5224 — — — 29264
24 Ifrlau 2298 3057 — 135 — 1412 — 6902
25 (Srnftt&al 1103 15846 2303 223 14023 3955 1408 38861
26 görtß
27 gorfd&cngtreutf) 105 3461 — 520 — 170 — 4256
28 tftera 1744 37660 907 7399 — 960 4500 53170
29 ®cfd)iutnba 980 *)9060 — 200 7728 2638 — 20606

30 töolbi«tf)a! 307 9620 101 100 — 2503 — 12631

31 (Molblauter, ,floufnm*21 4510 24608 9661 — 24218 3917 600 67514
32 (Solblauter, „Sclbftbilfe" 3824 25358 3477 1 17600 5915 — 56175

33 @orma 5526 14986 1009 301 22300 272 — 44394

34 (iioffel 468 6002 — 325 3959 — — 10754

35 (Söfeuiß 290 10788 406 456 16677 286 — 28903
36 Öoiba 3439 29615 35902 — 171872 4563 — 245391

87 ©röfdibaiioSlauenborf 33 5317 — 700 — 1742 1200 8992
38 ÖrÄfcnroba 4238 12093 205 1 18829 — — 35366

39 Wräftulbnl 3119 16121 — 471 13573 — — 83284

40 örcij 14268 45201 9764 15068 396 212 — 84909

41 Wrofebrcilcnbad) 4006 14681 26295 1 5168 5238 — 65389

42 QJrub am gorft 591 10602 — 390 9412 — 500 21495

43 fcaftiitfjal 683 9995 — — 16977 267 — 27922

45 ftaffcnbcrg 255 366? 90 — 1221 — 6228

46 dämmern 233 23305 580 718 36532 766 — 62134
47 J^cibcrSbad) 1165 22781 — 101 10000 2593 — 36640
48 §einrid)8 6956 6906 787 1 12200 — — 25850
49 !&trm«borf bei ßlofterlauSniö .

.

766 18900 783 500 6792 1810 — 29551

•) tason .H. 3002 an ßolsraarrnbcftanb.
Digitized by Google



545

floufumßctioffenfdjaftrn.

3 o t) r c 9 f d) I u f f t

$P*»f i ti a S
B
3
K
o
-O
So
*3
a

M
i J C
S|1
I?;E#3
e a B

«OM
o
B
t
%»

1*

s

* 2•?Ü
lii«
»9 ^ “ g
3 § 1 £

»SS

£ t s
S

3 c
= S 'S

iff
#11
s: «* 8»

ft»

b e

f 3

*3
<3

£ 1 £
91i
C a -a
o ^̂ sa o ort

ZU
«£•

i*t

o
8 = §

SS

ö «
i § 5

IIH
fl 1 :r 15*1*
« B

U M
% c ~ e
2 o c

a 3

K e l a

I* s
Ä 5 «5
v A iaHS®
il 5
- SS

ö» S

48 40 M. 61 63 63 64 65 6« 6T 1

A A A A. A A A A A A
49*55 2823 89 413 11000 — 60 600 13227 33077 i

33357 6147 — — 51466 — — — 46597 137667 2

6377 6635 6611 751 — - 1181 1000 8220 30775 4
51603 37691 2239 — 48000 - 337 14147 69923 223940 5
31213 9814 7009 7000 74000 — 7044 13825 149905 6
8530 2084 475 — 10399 — — 2000 17016 40504 7

1710 45 — 1449 2190 5394 9
9657 3132 51 4940 6600 — — 2102 2974 28456 10

2446 141 170 1553 800 1792 6902 12
8972 4133 1875 — 10400 — — — 60 25430 13
4627 1473 4 3950 — — 334 — 3760 14148 14

3728 824 527 — 5000 — 2149 1300 2797 16325 15

22807 2371 24 6345 45000 990 2693 3000 30199 113429 16

3137 855 780 — — — 2238 800 4388 12198 17

2504 1299 — — — — — 400 2259 6462 18

3998 1203 — 21500 1780 1876 2600 8038 40995 19

16413 1195 454 — — — 4537 4910 6713 33222 20
29526 2330 8235 — 17800 — 8623 4004 — 70618 21

9323 523 38 __ 1277 4600 13603 29264 28
1785 1242 93 — — — — 600 3182 6902 24
8310 2803 — — 8000 10790 492 1241 7225 38861 25

240 24 10 _ _ 1228 _ 2754 4256 27
18644 1788 130 6298 — — 20 4500 21790 53170 28
3016 2153 — 7210 — 390 4718 600 2519 20606 29
4634 1112 — 2967 — — 4012 — 6 12631 30
11562 17554 4084 16153 6000 — 9 1060 11102 67514 31

8760 10705 1307 — 15840 6163 88 2200 11112 56175 32
21102 2056 4215 — 14000 — — 1000 2021 44394 33
1910 1532 147 — 2100 — 2557 500 2008 10754 34

11892 71 — 3725 10570 — 977 1138 530 28903 35
49405 40288 13200 — 70500 — 3610 *) 68388 245391 36
3792 348 — — — — — 1200 3652 8992 37
6653 3477 393 — 15850 — — 100 8893 35366 38
12945 3966 — — 8900 — — — 7473 33284 39
12560 3835 3522 23007 — — 21 — 41964 84909 40
20531 10214 1290 22018 — — — 1020 316 56389 41
4397 1273 — — 9000 — _ 500 6325 21495 42
7613 2438 — — 10000 — — — 7871 27922 43

174 500 1000 2975 679 6228 45
12681 1681 105 3800 23536 2804 8283 940 8304 62134 46
3244 5365 121 — 6000 4979 9007 1300 6624 86640 47
6926 6241 1288 — 4000 — 399 — 7996 25850 48
8768 873 1730 — — 1660 2304 2300 11926 29551 49

*) Xaton A aa Mi auf Bau.Scdjmmgni. Digitized by G(Ä>gle
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A A A A A A
l Jllbredjta — 12946 281 — —
s SÄItenburg 1308 39673 1358 50 1192
3 Sttltenfelb — — — — — —
4 Slimawerf — 7799 433 163 — 258
6 Jlpolba 2022 55931 3500 200 7100 330
6 Jlrnftabt 1180 21171 1767 — 2281 94
7 'Uctielbecfen 340 16414 200 — 62
8 2Manfenberg — — — — — —
9 i'lanfenbutg -- 1875 255 — 60 —

10 'Mbicn — 6046 — —
11 iHradjitebt — — — — — —
19 Söürgel — 1634 141 170 — 158
13 Gamburg 272 3738 101 — 1066 50
14 Graminfel 227 3381 152 _
15 Guräborf 149 2326 150 — 172
16 3)cbfdjn>i(} 632 26329 603 500 1914 —
17 SDeebbadj — 3680 300 408 —
18 Xieüljaiifeu 97 1610 132 — 99 92
19 ©ffelber 141 6756 500 — — 641
20 ©ifenarij 73 12926 445 940 454
21 ©ifeitbcrg 874 18431 230 1500 2500
22 Erfurt, (jener.•SD;nt.*Sinf.=öni.

.

— — — —
23 Erfurt, „ftonfum«8min" 31 12269 350 — 698 2
24 ©viau — 2989 — 107 86
25 ©rnftlbal 329 11085 300 25 — 7225
26 SöriU — — — — —
27 Sorfdiengcrcutfi 6 2658 67 10 — 22
28 Öera 391 18487 2161 —
29 öcfdjiDeuba 146 2154 126 _ 93
30 SolbiStba! 128 6121 354
31 Öolblauter, „StonfunoSß." — 20469 10 — —
32 öiolblautcr, „Selbftfjilfe" — 20512 388 — — —
33 ölorma 381 14554 247 — — 660
34 GSoffel 95 1644 120 149 — —
35 — 4600 52 — 520 10
36 ÖSotha 1924 39357 2000 380 4000 2048
37 Wräfenbain«9Jauettborf 171 2987 190 — — —
38 ©räfenroba 264 8076 485 200 600 150
39 örifent&al — 13020 232 — —
40 ®rei3 86 37012 1979 300 2080 142
41 Öro&breiienbaä — 16561 — 382 —
42 (6rub am ftorft 176 5737 113 300
43 ipafenlbal 294 6913 166
44 §a(elbadj — — — —
45 Jpaffenberg — 243 500 — — —
46 ßämmem 503 15396 381 25
47 fceiberSbacb — 9523 200 37
48 fcemridjb — 16263 371 _ 176
49 $erm«borf bei Sllofitrlaii8me.

.

— 9615 1000 — 295 —
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68 .5 70 71 73 73 74 l

% %— 13 57 12 2 167 15 18 271 256 15 i

4 10 63 36 94 1060 10 149 1412 1264 148 2

14 2 10 250 19 281 281 4
4 U,‘}4,t»0 335 110 99 1131 9 354 2038 1692 346 5
4 10 60 34 44 802 27 76 1043 972 71 6
4 15 115 21 4 157 10 23 330 289 41 7

7 u. *)4 25 15 4 94 3 1 142 139 3 9— 10 188 4 6 — — 1 199 176 23 10

11

4 6 5 6 — 109 — — 120 119 1 12

4 10 U. *)4 30 24 14 168 7 21 264 246 18 13

8 10 26 23 5 127 13 3 197 174 23 14

4 12 46 21 2 30 59 1 159 — 159 15

4 8 11.*) 4 48 3 — 1259 3 6 1319 1154 165 16

4 13 102 22 1 2 — 10 137 125 12 17

4 10 15 5 4 97 6 1 128 119 9 18

4 10 168 13 4 1 1 — 187 163 24 19

4 8 37 5 145 827 — 21 1035 1014 21 20
4 10, 10 62 33 15 702 19 37 868 816 52 21

22
4 6 66 1 3 890 — 4 9964 924 40 23— 11 86 5 1 — — — 92 82 10 24

4 Ut, 121 171 — 6 10 — 6 192 171 21 25
26

4 12 75 6 2 — — — 83 81 2 27

4 6 u. *)4 68 7 7 1304 8 11 1403 1288 115 28
6 9 13 3 3 146 — 10 175 163 12 29
3 14,14,16 11 — 5 80 — — 96 89 7 30— 12 51 — 6 210 59 52 378 333 45 31— 12 60 2 10 310 75 46 503 438 65 32

4 14 U. *)6 22 3 8 318 3 8 357 352 5 33
6 10 11 21 1 40 8 6 87 81 6 34— 10 10 — 12 244 11 2 279 267 12 85
4 10 271 55 471 1393 212 348 2750 2353 397 36
B 10 8 6 — 204 — 6 224 218 6 37

5 12 31 18 12 150 25 14 250 236 14 38— 12 42 33 18 328 10 50 481 415 «6 39

6 9 151 7 42 1820 62 71 2143 1913 230 40—
17, 17, 75 9 11 29 279 36 439 381 58 41

4 11 24 10 — 128 — — 162 153 9 42
4 124 138 8 2 3 — 9 160 153 7 43

44— 3 47 5 2 15 1 — 70 65 5 45

4 11, 12 213 — 27 37 3 5 285 264 21 46— 12 28 — 7 125 — 18 178 161 17 47— 14 60 2 30 208 19 58 377 320 57 48
4 9 u. *)3 11 14 — 409 — 77 511 420 91 49
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ftjcrbanb tf)Urin<iifcf)cr ftoufumbcrcinc.

e @>vf, §tivma un6 ved^tficQe g>tdTurtg U
B 6er $ertoflenfcßctft

J»
_o

SS 8ti<ftcn*St!tiTiing: «
O #«•$?. = flenfumöertin. Ä.»Ö -» flonfumgcnoffenfchaft. $.«8. — Qaut&altßücrein. i

r. <y>. m. fr. £. = eingetragene öenoffcnfdjaft mit bcfchränTter Haftpflicht B
c. 0 ra. u. 6. 5- *= ttingctrageiie ®tnofitn|<f)alt mit UHf'cidjränlltr tiaflpfli^t

*3 t. ®. m. 6. 0 1. Pia. «= Singch ogene fflenoffeniijaft in Piqulbation 9
cv 0. o. 0- “ ffltnolfenldjalt oljnc Haftpflicht

1 2 S

50 £iuternafj b. ©djleufinßcn, ft.»®., e. 0. m. b. 1691
51 i&irirfjbntf) b. ©cbleufinßen, ft.«®. „©inißfeit", e. 0. m. b. )p 1892
52 toobcnmölfeu i. Zljür., ft*®-, f. 0. ni. b. Jp 1872
53 £mtlenficiuadj (©.«tDlcininaeri), ft.«®., c. 0). m. b. 5»

3aßb8f)of b. Sonncberg, ft.», Dlofjfioff* unb ®robnfiiD«®., c. 0. m. b. Jp

1890
54 1890
55 3«na, ft.»®., c. 0. m. b. £> 1886
56 3ßrt8f)<tb i. Ibür., fl.«, Slobfloff» unb 5Jirob.«!ö., c. 0. nt. b. £> 1895
57 31niciiau, fl.« unb ®rob.«®., f. ©. ui. b.£> 1892
58 3»ibcitbacö (8.=2)fcininßtn), fl.«, Slobi’totf« unb ®rob.«®., c. 0. m. b. £ 1889
55* Sfafila (®. «?!.), ft.«®. für ftafjla liub llntßcgciib, c. 0. in. b. £> 1900
60 flnChütic i. Zbür., ft.«®., t. 0. m. b. Jp 1880
61 ftauna b. Sfc»®-, c. 0. in. b. $ 1891
62 flönißfec i. Ztjür., fl «®

,
f. 0. m. b. Jp 1893

63 ftöppclBborf b. ©ouncberß, fl.« unb ®robuflib»8., c. 0. m. b. Je. .

.

1902
64 flöten, ®ab, fl.«®., e. 0. nt. b. £ 1892
65 ftiifjnborf b. ©cfjraarja, fl.«®., t. 0. tu. b. j£> 1890
66 L'anfdja (©.«2ReininßeiO, fl.«®., e. 0. nt. b. jp

Aaujrfw (©.»SDieininßen), iHobfloff« unb ®robuften*®., c. 0. in. b. J&

1873
67 1894
68 Sc^cften (©.«SDieiuinßcn), fl.«®., c. 0. nt. b. Jp 1872
69 flcnßfclb b. Iljcniar, ff.«®., c. 0. tu. b. £> 1902
70 üucfii (©.»31.), ft.«®., c. 0. nt. b. £> 1898
71 SDlarientfjal b. Jpafclbad), ft.»®., c. 0. m. b. $ 1899
72 aWarliitroba b. ©IgcrSburg, ft.«®., c. 0. m. b. £i. . .

.

1899
73 Sndnhtflm, fl.«®., e. 0. nt. b. £> 1873
74 tDlcDcnbacf) i. Zf)ür., fl.«®., e. ©. nt. b. § 1895
75
76

Slengcrägcreiitf), fl.«, SHoIjftoff« unb ®rob.»®., e. 0. m. b. §
tülcrlcnborf b. Slaumburß a. b. ©., fl.«®., e. 0. in. b. J&

1901

1893
77 2)(enra b. Cbcnncifebadj, fl.«®., e. 0. in. b. £> 1892
78 tDicuielbad) i. Zbür., ft.«®., t. 0. in. b. £> 1891
79 SWeiifelroiö (5. »91.), ft.«®., e. 0. tu. b. Jp 1888
80 9Mcufciroii} (©.«81. ), ®camlrn«ft.«®., e. 0. m. b. Q 1901
81 ällöndjröbcii (S.«@obnrg), fl.« unb Siobftofi»®., e. 0. ra. b. 1894
82 'Jianmbitrß a. b. ©aale, Sf.«®. »lliilita«“, c. 0. in. b. £ 1880
83 Slcubaberfiebl, aBarcncinfaufä» unb §erfiellnng8«®., e. 0. in. b. Je 1899
84 SJrucnbau b. ©onncbcrß, fl.«®., e. 0. nt. b. Jp 1888
85 aicuIjanS am SHcunracß, fl.«®., e. 0. ra. b. £> 1873
86 'Jlcufjan« b. ©onncbevß, fl.« unb ®robiiflib»®., e. 0. nt. b. Jp 1890
87 Sleufiabt (®.=Goburg), fl.», iRobfioff» unb ®robuflÜ>»®., e. 0. m. b. Jp 1873
88 Slcuftabt n. b. Crla, fl.«®., c. 0. ra. b. Jp 1890
89 Cberlinb b. ©onnebcrg, fl.« unb Diobftoff»®., e. 0. m. b. & 1890
90 Dbcrrotifebad) i. Zljür., ft.«®., t. 0. m. b. £ 1892
91 Cefjrenflocf b. Slmeuaii, ft.«®., c. 0. ra. b. Jp 1897
92 Ocljc (Sdjroarjburß«©ouber8f)au[eu), fl.«®., f. 0. ra. b. £ 1890
93 Dfpiß b. SHauie, fl.«®., e. 0. in. b. § 1901
94 Cbrbruf, fl.»®., e. 0. in. b. § 1875
95 D6Ia b. aüurjbadj, fl.»®., e. 0. m. b. Jp 1890
96 Cficrfclb i. ifjür., fl.«®., e. 0. ui. b. ö 1874
97 ®laue b. aivnftabi, fl.»®., e. 0. ni. u. &

®öljiß (@.«81.), fl.« unb ®rob.«®., e. 0. ni. b. £
1874

98 1878
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ßiibm. RBnig, ©ottlicb ©elj, £ubtt>. ©elj

Gmil ©cblott, $t. ©iegmunb, tg>. SEieb

Sllbin .öeinolb, ©uftan SBcifee, Gatt Stauer
Stiel). RBbler, Slug. gribfebe. Sari ©reteruib

Garl Slug. Gngelbarbt, 9lnbr. gifeber, Slug. ßrautwurft
Siobeit ©tübiger, ©tay Stoloff, 9teinb- ©anffen

gribolin flut)r, Carl granf, Qgcar 2attgc

Gruft 3uugban6, granj Sörfcr, grauj Slelbt

©g. ©embacb, ©b. ©teiuer, ©g. ©ernb. Xorft

©ernb. i&oru, Sari §eublein, ©aul fluorr

81. Gberbarbt, g. Xrcffelt, g. SBerner

grauj $eilutatm, Xb- ©tabrenljolj, $eriu. Gerte!

Stbidjlub nicht eiugegangcu

?l(bert ©cbmibt, ©eorg ©auer, Gruft Scbultbeijj

g. ßirft, Sj. Rleinfcbmibt, 9t. Xifl

Dito RBnig, 8lbam Rfcmmel, ©ottfr. öaet

81. Gicbborn, 91. gorubrau, fiouis ©tfiöer

Gbm. Beipolb, Jöcrin. Gicbborn, GliaS ©reiner SBell

9ticb. Steumdfler, ®. SBerner, 2ubu>. SBeber

Hermann gib, flafpar ©ruef, ©eorg ßßbrig

SBilb- ßrug ir., ©uft. ©ernftein, Rar! 9tecfe

8lbolf ßramfj, £. Gfdjridj, gr. fcofmanu
9ticbarb GDc, G. ßimmerlittg II, gerb. Gbrbarbt

G. ©obenfebaö, SB. ©onbgcimer

Sllbcrt ©ornleffel, Slug. 9leinbarbt, g. »p. ©uftaü 2ub»ig

9ticb. ©rculing, ©au! ©etter, griß Bulbarbt

9t. ©auer, 81. öcinicfc, g. ©cbinnctliug

§erm. Rraufee, Öuftaö ©abft, Gmil 3abn
D. Gble, 81. $. fcenftl, 81. ©taebolb

£. guuf, 9t. ©ofer, 9t. $eilmanu
Cito ©rabuei«, Otto ©cbBufufj, Dito Staunborf

G. SBeibelt, G. ©cbmibt, 0. SBäbuer

Sjerm. Rümpfe, SBilb. SBerner, 9lbolf SBeber

Scbolj, Dlbag, ©raun
0g. SBelfcb, ©tarttn ©obn, G. Cöffler, ©ernb. 28ffler

Gar! SMütler, ,§aa8, Slug. Gbert, Slug. SBieganbt

SB. ©öruer, G. RBruer, ®. Goburgcr

SBilbelm RBbler, Slug. 8*n”, 8llbert ©ltcbuer

gratijgeiler, 9ticbarb Xöpcl, Sari ©ergner

3ob. @g. ©tedjtolo, Glemen8 ©cbulje, Gar! Sjctjmann

SB. Slnbcr«, 81. Gicbborn, ©. ©obue
Gbr. Xictricb, Gbmnnb j&Brolb

Gnoiit SBerner, üpeinricb ginn, Slug, ©cbiuabe

©ernb- 9tBbbe, granj grabicber, SBilb. fcofntauu

G. gifeber, gr. Sllt, Gbr. ©artmann
gaerber, Scbrepel, cfjaufmer

©tattbefiu«, 91. ©tiegler, ©Bellet

griebr. ©tritt, §ugo fianj, Gouftautin ©rabfeb

guufe, SBeber, 2%

©uft. Schilling, 91. ©iegler

gr. Stichler, ©oltl. ©cblott

•Öerm. Strähne, gr.SBbucr
®. ©tenjel, 3- ßauggutb

Gbrift. Üeipolb

gr. Steiubarbt, SB. gäbet
81. Staifer, SBilb- ©liiller

fi.flrämer, 08car©tBlIcr

©. SBagner, gr. ©arnicol

Gbuarb Suffa
2. ©iegmuub, £. ©tiiUcr

2ouiS ©ettcrlein

griebr. ©üttuer, gri(j Dtt

granj ginbeflee

SB.Scbubert,g.©aumaun
Xh. Rnpe fen., R. ©reiner

®. SEBbricb, Sllbin Rob
SB. 26fflcr, £. ftertmann

@. glciicbmaun, gr. grifc

©. ©onifau, O. ©ebirmer

$perm. Rnabner, G. ©oller

Gmil Gierling, 9tidj 9tofe

$ugo ©tiiUcr, G. 9toad

Hilmar 2ubtnig

9teinb- ©tB&er, 9t. ©erbfeb

$. ©cbBppc
9t. $äu6ler, 9t. granfe

G. 3abn, 91. ßeitfel

91. ©cboftbacb, G. RBbler

G. ©ierling, SB. ffluttbof?

G. Scbinibt, G. ©Sy
SB. Schubert, SDenmtb

Umbreit, 9tinft

©ta; flrauttöurft

a. OTüCIfrStSfrr, öfjr.Xrf&ter

G. ©üufel, SB SDBbricb

©t. ©rftf, ©. ©tecbtolb

9t. ©teper, 9t. spoffmaun

@. Rebmann, 9lb. 9lpcl

9. 5ör6arM, fl Sattermann

9tobert Gibatu, G. Rraufc

O. Rranicb, 9tiuo ijpeiuje

SBilbelmi, V- Bubmcg
SDaniel grommann
Bubmifl, ©orfutj

9lbolf SBagner

©. ©erlet, ©t. 9ticbntaun

*atl Xifpmonn, 9. 3Wammtr

BO
51

52
53
54
55
56
57
58
59

60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Digitized by Google



550

Wrrbanb tbüriiigifdicr ftoiifuuibcrcinc.

M

gs
3
SS

Jo
C

_y
*3
a
04

®rt
ÜS
U '»St

£ S* tfJ

»Ä
ü

A
b

2
B• **

£° a
n J*Um
*£

w
®

S e

•£
'

=

SUarciiDcrtciluug

ber Wruoifciifdiaft

<Kt

U

$

^(tuplgegeuflänbe

ber K>artnuErfeilung
Ä = Äoloniol-, SRaterialroaren jc.

W = WanufaftursS^nittwarenje.
<©<f) = cdiubiuarcn ie.

$ = ^auC^altunglflrgfnflänbr ic

5B

nT,».
U
%*

9

4
iS

“'S
sc

1 1 6 7 8 0 10 11 12

xU M M,
60 Vintenui!) 190 — — 30 30 ft., 2)1. h. ©cb- 1 —
51 £>irf<bba<b 77 3— 20 20 ft., Brot ii. guttcrartifel 1 —
52 fcobcnmölieit 1657 — 30 30 bo. 3 l
63 .Öiitienficinacf) 358 3 30 30 fl., 2)1. n. ©d). 1 —
54 3agb8bof 45 -- - 30 30 fl. u. garbciuarcu 1 —
55 3«ta 3532 50 30 30 ft. u. Brennmaterial <)5 i

5« 3gcl8bieb 159 1
— 50 50 ft. ii. Bacfmarctt 1 —

57 3I»ienau 1659 — 50 30 30 ft., 2)1., ©d). ii. gutterari. *)3 —
58 Subcitbad) 209 1

— 30 30 ft. u. Brot 2 —
59 ftabla 390 — 5o 20 20 SBarcii aller ?lrt 1 —
60 ftaybüttc 298 — 20 36 35 ft. 1 —
61 ftayna 307 1 — 20 20 ft., 2)1., ©<b.,Brotu.guttcrart. 1 —
62 ftönigfec — — — — — — —
63 ftöDpelSborf 208 3— 30 30 S. u. 1 —
64 ftöfcn, Bab 231 1

— 20 20 ft. ii. 2)1. 1 —
65 Siibnborf 176 1 — 20 40 ft., 2)1. u. £>.

• 1 —
66 fiaufcba, „ftottfum»8eretn* 807 — 70 70 ft., 2)1., ftlcibcr u. Sacffarbcn 3 —
67 üaufcba, Mobfloff u. Brobuftcu 466 — 50 50 ft., 2)1. u. 2)lat.s.@!a8bl.*@cio. 3 —
68 iictjcftcn 784 150 15 15 ft., gicifcb, SSurit u. Brot 1 —
69 ftcngfelb 74 50 20 30 ft., 2)1. n. giaidjciibicr 1 —
70 Sucfa 475 1

— 20 20 ft., 2)1., ©dj. ii. guttcrartifel 3 —
71 2)laricntbal 53 50 5o 50 ft. 1 —
72 2)lartiuroba 145 1

— 30 30 ft., 2)1., Sd). u. guttcrartifel 1
—

73 2)leiniiigcn 2134 — 10 60 60 ft., 2'ndioarcu u. ftoblcn 3)2 —
74 'Wellenbad). .

.

253 1 20 40 ii. ^JutteiarliFel 1

75 2)lcnger8gereutb 155 20 60 50 ft. u. 2)1. 1 —
76 9Jifrtmborf 95 1 — 20 20 ft. u. guttcrartifel 1 —
77 2)lcura 158 1

— 30 5o bo. 2 —
78 2JleufcIbad) 307 — 50 50 50 ft., 2H., 2'rot u. guttcrartifel 1 —
79 2)lcufclii)i6, „ftoiifunuScrciii''. . 2398 1

— 30 30 ft., 2)1., ©cb., Brot, guttcrart. 7 —
80 *Dl<uffImie, „89eamtcii«ft.«8." .

.

185 1
— 20 20 ft. 1 —

81 2)löit(bröbcn 101 — — 30 30 3. u. 2)1. 1 —
82 9lanmbnrg 936 1

- 20 20 ft., 2)1. u. ©4 2 —
83 91cubabcrftcbt 95 1 5o 30 30 ft. 1 —
84 'JJnicitbaii 79 — — 75 76 ft. unb 2'rot 1 —
85 91cubau8 a. SHciimocg 309 1

— 50 54) ft., 2)1., $• u. 2'rot 1 —
86 91cubau8 b. ©onueberg 346 1

— 30 30 ft., 2)1., Brot u. 2‘Jeifegcbäif 1 —
87 Dleuftabt (©.«(Soburg) 631 — — 20 20 ft., Biicfiuareu u. ftoblcn 1 —
88 Dlcuftabt a. b. Orla 721 1 20 30 30 ft. u. 2». 1 —
89 Oberliub 285 1

— 30 30 ft. 1 —
90 Cbcrtocifebad) 328 1 30 40 ft. U. $}. 2 —
91 Dcbrcnftocf 31 1 30 30 ft., 2)1. u. guttcrartifel 1 —
92 Delj« 187 1 50 50 ft. u. 2'rot 1

—
93 Cepty 141 50 30 30 ft. u. ftoblcn 1 —
94 Cbrbruf 489 — 50 30 30 bo. 2 —
96 C&la 101 — 30 30 ft. ii. £. 1 —
96 Dfterfelb 674 1 — 30 30 ft., 2)1. u. guttcrartifel 1 —
97 Blaue 195 50 30 — ft. 1

—
98 180 — 50 30 30 ft., 2)1. u. ©<b. 1 —

I «lufirrbrm 1 8rot»frfauf»flcnc.
unb l *oblfnoertauf»RtRt.

*) HuStrbfm 2 »totbcrfoufbRtlltn. *) Slu&crbcm 10 Orolncrfoufbflctlm

^üiplzeffl^Coogle



551

ftonfumflettoffcnfdjafitu.

(?tncii»robuftiun ber Weiioffcufdinft

faupl0E0tnpänbE

See <Ei0Enprobuhtton

*1
C -o
5 D

fl
B

KSf
3 «'S

£® s

ffli-
“jijS
Ie.lgE = = o
s e o x
»5** a

3afe( Ser bcfdjäft. Verfallen

in bcc in brr

$tiarent>ertcUnnß ciß.^robuftiou

!§

1
ß

n

ts 3*

16

IBäderei

'.Bäderei

SDäderei

SBSderei

SBäderei

—

SBäderei

Söäcfcrei

3)äcfcrei

SBäderei

SBäderei

SDöcferei

SBäderei

SBäderei

a?ncferei

SBrotbäderei

1896

1896
1898
1901

1888
1897
1876

1878

1891

1902

1892
1893

1890

nein

nein

ja

nein

io

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

jtt

32512

16051
131325
14416

28056

106504
67523
60686

58965

183976

4986

16880
33958
23700

17000

1

6
2
1

1
2

1

5
1

1

1

2
20

1

2
13

4
2

32
1

15

4
8
2
1

4
1

1

0
8
6
2
4
1

2
8
8
2
1

2
8

32
1

1

2
1

2
2
8
8
5
1

2
3
2
1

8
1

3
2
1

17

50
51

52
53
54
55
56
67
58
69
60
61

62
63
64
65
66
67
68
6»
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
86
86
87
88
89
90
91

92
93
94
96
96
97
98

Digitized by Google



252

üBcrbctnb »biiriiigifcbcr ftonfumbcrciiic.

e
£

3
65
«i
ja
S
%*

3

Hnjabl beroom 8erein
abonnierten Otenoffeiu

fdiaftfccilunflcn
<Ucrf auf der (öS

sH^sSa«: a

«D O

t«|f
ilc*

*» <3

s g«
£ t a
« 2-
i> S 8

B _
E :3

sS.X b
j=S

£s •
3 2

S 2«
b b

$ 2
94

«•

£
= £-•
3 3«»

s s t?
r 3

“

g

l S jj 34 is 28 27

JKi JU. jt

50 £mteruafj 1 — 50348 — 50348

61 §irjd)b«cb 1 — 23937 — 23937

52 fcofjcnmBIitn 15 1000 531989 128130 660119

53 §flttcnfteinacb 8 — 129694 — 129694

54 3agb«bof 1 — 23216 — 23216

55 Tifiia 7 — 643995 182770 826765

56 3geI8I)icb 1 — 61177 — 61177

57 Slntcnau 8 1000 496812 — 496812

58 3ubcubad) 1 — 65392 — 65392

59 ifafjla 4 150 81490 18540 100030

60 Staybütte 1 — 76002 — 76002

61 ftatjua 1 — 104088 4682 108770
62 Sl&tiigfce — — — — —
63 flöppdSborf 1 — 68987 — 68987
64 Stöicii, SDab 1 — 38799 5175 43974
65 ftübitborf 1 — 33000 — 33000
66 Siaufcbci, „ftonfum«8trttn* — 11 — 448789 — 448789
67 Siaufcba, iHobftoff u. ^irobuften 1 — 169793 — 169793

68 £«bcften 1 — 194550 — 194550
69 Ccngfelb 1 — 13299 — 13299

70 £u<fa 1 — 107501 10396 117897

71 SKaricntbnl 8 — 21636 — 21636
72 SDfartinroba 1 — 45837 — 45837
73 SDleiningeii — — 296300 — 296300
74 *DlctIeiiba(b — — 63010 — 63010
75 'ifoigtrSgetculb 1

— 64260 — 64260
76 SDlertdiborf 1 — 15053 — 15053
77 SRcura 1 — 44718 — 44718
78 2J?tuftlbüib 1 — 55275 — 55275
79 OTcuftltmtj „ftonfum«iBereiii' .

.

17 1200 863208 244171 1107379
80 SDJcujcIirib „SBeamt«n»Ä..»." .

.

1 — 30120 13796 43916
81 Üftöndjröbtii 1 — 20400 — 20400
82 Slaum&urg 8 — 174133 96030 270163
83 Slcubabcrftfbl 1 — 16000 — 16000
84 Sfaiatbau 2 — 31771 — 31771
85 9ltubau8 ci. SJcnntteg — — 83035 — 83035
86 9ttubau8 b. Somiebcrg 1 — 117022 — 117022
87 Slciiftabt (3.»(?cbutg) 1 — 163246 — 163246
88 'JJeiiftab! a. b. Drla — — 77715 1873 79588
89 Obcrlinb 1 — 53353 — 53353
90 ObcriDci&bacb 1 — 52975 — 52975
91 Ccbrcnflocf 1 — 7184 — 7184
92 Otlje 1 — 72709 — 72709
93 Dcpifc 1 — 30545 5421 35966
94 Cbtbruf 1 — 68508 — 68508
95 D&la — — 18232 — 18232
96 Dfterfclb 2 — 113737 77962 191699
97 Sßlaue 8 — 27744 — 27744
98 $&!jig 5 200 55042 — 55042

Digitized by Google



553

fiotifiimflctioffcitfcfiaftcn.

©cfdjäftöcrtroo ® c f rf) ä f t ö I a ft c i«

I

t £
o B

0 1
«3

s
4»
s

J>£* -e
b tr
SS
0
3a

&

Jj|£
slio * cs

55

!*

fl
a

w
H o
§ = ?
rj ?
= 5 £
e u

I-

*

elf
I zt
S 8
9

cs s B-
33S
= - —

Sie

E t:
5 5
1 e
19 §

s
«

• =
«o S
S5

u

• •»
= c.XJ -
tQ *

S t

II

V =
S x.
S o

5 = 5

£ 'S

2 I

s
8«
e
«
85

s

s
o
Xi
c
<n

3
o*

28 29 30 » St 33 34 35 9« 97 38 8» l

X X X X X X X. X X X X X— 8883 — — 8883 — 3215 200 — — 3415 5468 50— 4408 — 59 4467 — 1300 31 124 — 1455 3012 51
37 94788 7838 3061 105724 — 18033 5785 3226 — 27044 78680 52— 31050 — — 31050 1033 11032 1626 848 — 14539 16511 53
27 4600 — — 4627 54 2176 — 20 — 2250 2377 54

918 143801 9653 3995 158367 4250 54935 5814 3094 —

-

68093 90274 55
128 12054 — 673 12855 574 3613 509 300 — 4996 7859 56
468 117369 — 363 118198 1728 42958 4565 5400 — 54651 63547 57— 13059 — 533 13592 792 4816 617 113 — 6338 7254 58— 16254 1336 76 17666 — 6916 — 174 — 7090 10576 59— 13692 — — 13692 — 3285 495 538 — 4368 9324 60
1350 19437 336 291 21414 365 6066 139 665 — 7235 14179 61

16030 —- — 16030 5722 558 156 4 6440 9590 63
130 7477 418 25 8050 40 2777 50 20 — 2893 5157 64— 5673 — 325 5998 24 2470 154 — — 2648 3350 65— 86667 — — 86657 — 19673 5312 4760 — 29745 56912 66— 30151 — 377 30528 750 10474 — 615 — 11839 18689 67
36 40265 — 200 40501 — 9250 2089 438 — 11777 28724 68

632 2658 — — 3190 — 998 61 — — 1049 2141 69
290 21039 992 955 23276 440 6418 319 1043 — 8220 15056 70— 4302 — 230 4532 — 1176 134 124 — 1434 3098 71— 10090 — 10090 3198 147 500 — 3845 6245 72— 50923 — 6693 57616 2638 26117 2944 2400 34099 23517 73— 11315 — 772 12087 52 3594 441 80 — 4167 7920 74
70 13615 — 730 14415 — 6117 — 999 — 7116 7299 75
60 2888 — 14 2962 60 1426 36 21 — 1543 1419 76
57 7903 — 153 8113 189 3622 141 197 3 4152 3961 77— 9585 — 1275 10860 188 3123 577 1516 — 5404 5456 78

2000 175300 18469 12162 207931 4732 63503 7404 5139 20 80798 127133 79— 6442 2023 — 8465 — 2616 — 405 — 3021 5444 80— 4078 — — 4078 265 1588 144 — — 1997 2081 81— 33312 6580 1454 41346 1110 8952 903 880 — 11815 29501 82— 3051 — 5 3056 — 2083 — 75 — 2158 898 83
303 7608 — 344 8255 4186 — 60 — 4246 4009 84

4520 14423 — 1056 19999 — 5492 655 200 — 6347 13652 85— 26485 — — 26485 949 8510 1904 788 642 12793 13692 86
577 33943 — 728 35248 486 7597 1586 369 — 10038 25210 87— 14204 1873 772 16849 801 6059 — — — 6860 9989 88
4 9261 — 158 9423 24 3018 546 100 — 3688 5735 89— 10280 1025 11305 — 4397 425 125 — 4947 6358 90— 741 — — 741 16 379 — 8 — 403 338 91

200 16698 — 262 17160 93 3381 672 162 — 4308 12852 92— 5699 253 — 6952 — 2070 126 110 — 2306 3646 93— 13392 — — 13392 — 4041 1014 360 — 5415 7977 94— 3693 — 160 3853 176 1039 22 188 — 1425 2428 95— 21047 6237 2291 29575 240 5169 1485 452 — 7346 22229 96
25 6758 — 410 7193 454 2599 140 760 — 3953 3240 97— 10638 448 — 11086 298 2069 139 1300 1383 5189 5897 98

Digitized by



554

fBcrbtmb tfcUrinflifribrr Ronfumtiereine.

u»

I
13
es
%*
x>
n
,v
*3
o

Qrt

«tlattj am
Hhibfl

A
8
8
r
«o

5
13
8
e:

A 'S*

S cs

8 H
c. •
u*
i
3

=
8 g>

i -

w
v S ~

6 8— G

ifil

>4

sz. «
'S

e z

p
li
— A
t- A

9 Sc,ss<0.2 ®

S S

fl
1 §

SS

iss
«SSA *>

1 a 40 *» 41 43 ** 46 46 «7

X X X X X X X X
50 ^internal) 2494 7019 109 573 — 2087 — 12282
61 £>irfdjbad) 635 1861 1929 1 — 1145 — 5571
52 ^oljcnmölfcn 15568 31496 59205 1 38000 — 5807 150077
53 Jüfittciifitinad) 286 48279 1518 1 23491 2648 — 76223
54 3<iflb«f)of 804 4494 — 114 — 681 6093
55 3«ia 1259 64707 86342 12066 136908 15226 316508
55 3fld8fjicb 294 10866 1100 860 10762 2954 — 26836
67 3lmcitnu 3663 74674 497 12019 67110 1076 1218 150267
58 3»benbacb 2695 11783 — 1122 20760 — 36360
69 Sfaijla 7290 7006 1294 1672 — — 1134 18296
60 Sa(jbiitlc 1234 15189 1632 69 11014 — — 29038
61 flai)iia 811 18142 4851 1 14500 112 — 38417
62 Älöniflfcc

63 ftöppcl*borf 1687 9450 — 1609 — 363 — 13109
64 Stöfcii, 21ab 185 8562 289 1 114 — 9151
65 Mfpiborf 2881 2885 2880 1 1272 — 9919
66 finufcfja, „5tonfum»33erein" — 6283 39613 15258 2320 75376 1547 660 141056
67 L'aujrfja, Slobftoff u. SJlrobufttn

.

1753 15259 1648 2633 34152 5692 — 61137
68 fidjcfien 14446 15329 —

] 10628 99 4500 45003
69 ücngftlb 647 2659 — 424 — 303 — 4033
70 l'utfa 294 18624 4282 1 11750 929 35880
71 SDfiiricnlljal 3780 2038 404 1 — 6223
72 'Diartinroba 995 5118 1619 362 — 778 — 8872
73 SDieiningen 197 31660 2776 1364 1133905 — 169902
74 'Dldloiibadj 3489 6004 — 1 6232 401 15127
76 2J!cngcr3gmuil) 1111 16117 — 600 15650 — 32478
76 ’JNertmborf 388 3604 508 1 — 522 — 5023
77 2)!cura 237 9763 — 229 6908 2588 — 19725
78 'Uicufdbad) 667 10639 3685 748 19616 108 — 35463
79 'JReufdiuiö, „Jtonfum=akreiit“.

.

1330 93243 11198 6415 152245 668 2900 267999
80 SWciifdroie, „iycamtciufl.=S." . 123 7644 — 869 — — — 8536
81 Siönd)röbcn 39 3115 300 946 11280 95 — 15775
82 Dlaiimburg 6794 21282 22104 1683 27500 1789 — 81152
83 'Jlciibabcrficbt 752 3531 322 912 — 139 — 5666
84 ÜNcimibmi 2453 7000 — 182 — 1330 — 10965

85 91ciibau8 am Slcmirctg 3375 12948 838 — 10824 57 — 28042
86 91c»bau8 b. ©omicbcrg 1249 16315 — 883 21000 2863 — 41310
87 9!euftabt (®.*(foburg) 17085 15920 17610 1900 10302 — 62817
88 'JJcufiabt a. b. Dtla 1074 20562 7314 687 20154 — 1500 51191

89 Cberlinb 583 6014 5130 600 — 2969 — 15196

90 Cbevrod&bad) 1062 9800 1173 1 9365 1502 — 22903
91 Dobrcnfiocf 122 3366 — 158 — 70 — 3716

92 Ccljc 1457 7347 89 450 15418 7638 — 32399
93 Ocpi(} 900 3350 2498 628 — — 600 7976

94 Dbrbruf 1290 9336 6518 1053 11936 613 4750 35496

95 Cfila 260 2902 —
1 6500 — 9663

96 Dfterfclb 134 9449 28270 1 14700 47 1900 54601
97 '4Jlaue 1806 7184 1130 288 11733 794 — 22935
98 $öijig 1194 9117 3083 1 8350 — 21745

Digitized by Google



555

ftonfumflcnoffcnfdjaftcit.

3 a Jj r e 8 f d) 1 » f f c U
E
S

<->

JO
=w
3a
3*

’Vaff i b o

21 S -£
:e £ J:e ö «
X 5
$ r S

ca

«5»A
8
0

1
X
8

=33 A
8

g c • o

&2 1 *
slf 8

<2^ v- 5* A
»5 5

c S
e = S
1 fl
's 5 S
s * 1»

m
c e

fl
w>
®
*a
o

8
iss— o /-
W S *£

8 A
S s gSO»»
« S w

**

.Sfn -e

g jSe
J® Ä
§11E®

s •*»

A „ g 8
- 3 Ü

e £ 5

IfSf
a S i? c

« E

«« 8 wA £ o q
2 f£ §

*»2 o 09
2- “8 “ 8•c >0 -j “

l!=sS a

u w
Ä 2 •

BE*
S «5
= s> =
ü> s

48 49 60 61 69 63 64 65 66 67 1

A A A A a a A A A A
4716 835 — 400 — — 63 800 5468 12282 50

1450 2120 160 — — — 36 100 1705 5571 51

42236 6134 7220 — 10000 — — 5807 78680 150077 52

9877 8551 1435 6250 16322 582 23909 1600 7697 76223 53

1199 418 — — — — 2193 900 1383 6093 54

61902 17037 16654 — 55000 68696 — 6945 90274 316508 65
6517 1907 — 4000 5789 — 2780 1100 4743 26836 56

36390 16169 36 — 33000 22285 462 5300 36615 150257 57

6920 2333 — — 17860 — 2219 4000 4028 36360 68
5924 662 — — — — — 1134 10576 18296 59

9962 6233 1450 2376 3200 — 116 — 6701 29038 60’

16372 1542 3671 — 8600 2625 105 2102 3500 38417 Hl

6032 1257 630 _ 870 5320 13109 63^

5859 984 200 — — — 558 1000 650 9151 64

3342 2627 — — — — — 600 3350 9919 65

49435 11157 50 — 48192 — — 1450 30772 141056 66

16079 3588 — — 14700 12475 3681 — 10614 61137 67

27562 12436 727 — — — — 3715 563 45003 68

724 137 — — — — 9 900 2263 4033 69

13196 1936 6165 — 11000 — 1680 2500 403 35880 70

2121 804 200 — — — — — 3098 6223 71

3804 1659 180 — — — — — 3229 8872 72

54751 22500 1963 22851 47518 179 621 — 19619 169902 73^

4736 793 283 — — — 95 1300 7920 15127 74

8077 550 — — 14000 — 6216 — 3635 32478 75-

2818 469 60 — — — — 1500 176 5023 76

4633 1252 8 — 4490 239 4442 700 3961 19725 77

12545 3162 — — 12000 — — 2300 5456 35468 78

68904 27202 12695 — 92500 — 444 6800 69454 267999 79

2959 262 — — — — 1359 1000 2956 8536 80 '

2296 1080 404 — 9000 — 678 — 2317 15775 81

16400 4113 401 — 27000 — — — 33238 81152 82

696 203 — 150 — — 3325 300 982 5656 83

5194 1297 — — — — 1891 — 2283 10965 84

17631 4268 928 — — — — — 5215 28042 85

10157 4183 — — 16000 — 1051 205(1 7869 41310 86

11833 10000 — — 4000 4766 — 4500 27718 62817 87

18611 2878 450 4588 11000 2175 — 1500 9989 51191 88

6772 2027 1168 — — — 1612 600 3017 15196 89

8556 1232 — 2050 3500 — — 1207 6358 22903 90

885 1260 — — 400 — 816 — 355 3716 91

9437 7418 430 2551 8000 — — — 4563 32399 92'

3027 485 218 — — — — 600 3646 7976 93

16829 5532 408 — — — — 4750 7977 35496 94

2179 1126 474 — 4000 — 10 400 1174 9663 95-

37249 4359 3409 — 6000 — 1584 1900 — 54501 96

5108 2760 — — 10000 — 65 100 4902 22935 97

4735 2561 1000 585 5000 200 167 1600 5897 21745 98-
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X X X X .K. X
50 ©mtcmafj 133 4879 166 200 90
51 jjirfdjbacb — 2796 137 — — 79
52 §of)cmii5lftit 1820 7 1664 1000 500 3000 70«
53 ©flttcnilfiiiadj 403 14893 1059 — 156 —
54 3aßb8l)of — 2330 20 — — 27
55 3cna 1088 76809 2680 — 9000 697
fiti 3fld«l)icb 257 6857 268 — 350 127
57 Slmcnau 1829 57667 2200 380 1471 —
58 Subfnbad) 233 6659 197 165 —
59 S?af)fa *)- 8820 212 440 1025 79
60 ftagtjfitte 9120 54 150 —
«l Slaijim 326 10592 211 — 500 2550
«2 ßönißfcc — — — — —
53 SlöppcISborf 147 8186 485 772
64 flöfoii, i'ab 115 4233 110 499 200
65 flübnborf 164 3056 130 — —
66 Saiifdja, „Stonfuiii«®e«in“ . .

.

1943 53751 917 — — 801
67 Saufdja, Sioblloff u. fßrobiiftoi 560 18064 6.5 — — —
68 £el)cfttn 481 27181 — — 500 562
69 Scnafclb — 1408 200 — — 533
70 fincfa 261 11629 1166 _ 2000
71 ÜJfarientbnl 76 2800 122 — 100
72 ©Jarlinroba 180 5145 620 — 300 ___

73 Sllciningen 1384 20759 500 — 874 —
74 ÜlieDcnbarf) 191 7556 33 80 60
75 2NcugcrSgerciitf) 311 6769 200 — — 19
76 ÜDlcrfcnborf 71 1220 54 14 60
77 SDleura 165 3650 — 89 57
78 SWcufdbadj 500 4894 62 — —
79 9Mtu|fIiBi(3, „jtonfum.ScKin" .

.

2373 120458 802 1500 — 2000
«0 ÜKcufdroitj, „S.'eamteii*ft.«8.* . 84 4887 100 — 305 68
81 SDtbncfjröbeii 86 1851 104 — — 40
82 Hiauinburg 716 27381 — — 1404 —
83 9leubabcrftebt — 683 90 — — 125
84 'Jlnicnbau 213 3562 100 — 134
85 9leul)au8 o. iHcumocg 645 8062 — 300 — 4645
86 WcufiauS b. «Somicberg 393 12649 650 — — _
87 9teuflnbt (®..(5oburfl) 6&5 24000 — — 250 375
88 SNeuftabt o. b. Otla 732 8808 99 __ 250 100
89 Cbcrlinb 259 5250 115 111
90 Cbftiocifibnrt) 342 4900 131 120 865
81 Cffirciiftort 35 286 17 — — —
92 Ocfje 267 10988 647 550 — 400
93 Ccpift 75 3331 240 —
94 Obrbnif 764 6791 23 399 —
95 D&ta 92 2027 135 174
86 Cftcrfclb 799 21196 234 _

„

97 '4Hrtuc 204 2684 162 190 -
98 'IWjig 187 5509 201 —

*) 3n SBtnt>altung*foft«n cmlialttn.
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4 10 10 20 — 160 — — 190 178 12 50— 11, 12 l — 4 48 18 6 77 69 8 61

4 12 124 40 21 1374 18 80 1657 1578 79 52
4 12 37 5 43 240 13 20 358 314 44 53—

0, 11 37 7 1 — — — 45 41 4 54
4 12 li.*)4 204 137 381 2200 80 580 3532 3048 484 55
4 10,13 70 — 1 — 87 1 159 145 14 66
5 12, 11 192 49 72 1191 15 140 1659 1497 162 57
4 10, 11 69 15 1 87 37 — 209 193 16 58
4 11 17 2 — 312 — 59 390 331 59 69
4 12 19 — 12 247 — 20 298 266 32 60
4 12 51 3 2 250 — 1 307 287 20 61

62
4 12, 12 31 3 16 136 — 23 208 186 22 63
4 9, 10 16 8 15 170 20 3 231 194 37 64
5 10 70 83 4 8 — 11 176 158 18 H5
4 12 620 33 121 8 25 807 666 141 66
4 11.124 351 33 72 — — 456 416 40 67
4 144 88 56 87 453 7 143 784 656 128 88-

— 11 40 — 34 — — 74 70 4 69
4 10,10 43 7 18 379 — 28 475 437 38 70
4 13 3 11 8 33 — 3 63 60 3 71

5 11 19 19 10 86 1 10 145 133 12 72
4 9 400 60 507 828 27 312 2134 1776 358 73
4 16 62 8 4 155 22 7 253 231 22 74

4 10,11 132 12 8 — 8 — 155 147 8 75

4 9,9 10 12 1 69 — 3 95 89 6 76
4 9 40 29 2 68 7 12 158 139 19 77

4 10 38 7 7 188 32 35 307 230 77 78
4 13 133 5 3 2093 9 155 2398 2195 203 79

4 11,12 34 — 67 81 — 3 185 182 3 80
4 10 4 8 6 61 11 11 101 89 12 81

6 13 ll.*)5 97 11 37 687 14 90 936 817 119 82— 44 6 1 38 50 — — 95 95 — 83
4 11,12 62 9 — — 7 1 79 77 2 84

4 10,10 306 1 2 — — — 309 282 27 85
4 11, 12 227 80 2 15 12 10 346 336 10 86
6 15 452 44 40 75 16 4 631 517 114 87

4 10 68 45 — 607 — 1 721 675 46 88

4 12 80 13 4 176 9 3 285 254 31 89
4 10 176 14 16 74 32 16 328 309 19 90
4 5 1 1 — 29 — — 31 30 1 91

3 15, 15, 16 34 1 2 110 9 31 187 151 36 92
4 11 — 2 1 137 — 1 141 134 7 93
5 10 65 20 23 308 56 17 489 431 68 94

4 12 15 16 1 60 — 9 101 90 11 95

4 15, 15 76 21 14 344 8 111 574 458 116 96

4 10 23 14 19 97 18 24 195 163 32 97

4 10 22 — 1 151 6 — 180 146 34 98
•) 3m arfmnttngefcWfl.
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3ci<(jen>ffit(irnng:
R.* ®. — RonfumBercin. = Ronfumgrnoflenfdiaft. #.-8. — $<niS$aIM8ettiis.

e. ffl. m. 6. 0. = eingetragene fficnofienftfiaft mit beftfiräntter ^aftpfUdit

t. ffl. m. u. b. £ = eingetragene ffienBÜenfefiaft mit unbriibränttrr CiaftpfUdJt

t. 0. m. b. 6 i. £iq. — eingetragene Wenofienldiaft in Ciquibatinn

0. a. ©. = ScnoHrnfcbaft oitue £>aflpflid|t

U
_o
»
B
SÄ
S
=Z

9

1 9 s

99 ®ö&nt<f, fl.»®., e. ®. m. b. £ 1897
100 SHancuftctn b. Ciäfclb, fl.= uttb ®robuft.«®., c. W. nt. b. £ 1888
101 9fetd)inann8borf b. Saalfelb, fl.«®., t. ©. m. b. £ 1891
102 9Joba (S.»2Bcitnar), fl.«®., e. ©. nt. it. b. § 1892
103 fHotttteburg (©.»St.), fl.«®, für SHoiincburg mib Untgegettb, c. ®. ttt. b. £ 1900
104 91ölterSborf b. £cbcften, ft.«®., c. ®. nt. b. $ 1901

105 iRubolflabt, fl.« uiib ®robuttib*®., c. W. nt. b. £ 1888
106 Saalfelb a. b. Saale, fl.«®., c. ®. nt. b. £ 1892
107 Sdjidjtäfjöbn (S.«2)feittiitgett). fl., SHoljftoff« ttnb ®robuft.«®., t. ®. in. b. £ 1903
108 Sdjfölett, ®rot>. Sadjfcn, fl.«®., c. ®. nt. b. £ 1887
109 Sdüeij, fl.«®, für Srfflcij ttnb llmgcgcnb, e. ®. nt. b. £ 1900
110 Sdjleuftngeit, fl.«®., c. ®. nt. b. £ 1892
111 Sdjitierbad) b. Iftnl, fl.«®., c. ®. nt. b. £ 1884
112 Sdjmöfln (S.«9l.), fl.«®., e. ®. nt. b. £ 1886
113 Sdjiiclt b. CiSfelb, fl.«®, für Sdmctt uttb llmgcgcnb, c. ®. nt. b. £ 1901
114 Sdjtnarja (flrei3 Sdlleufingen), fl.«®., e. ®. m. b. £ 1890
115 SdjiDarjbiirg, fl.«®., t. ©. tn. b. £ 1869
116 Sd)roarjtoalb«Stiitjf)au8, fl.«®., e. ®. nt. b. £ 1901
117 ©ccbergcn b. ©otba. 28arciieinfaiif8=®., e. ®. nt. b. £
118 Seebad) (3.=2Bctmnr), fl.«®., c. ®. nt. b. lp 1889
119 SiBenborf (Sdjiuarjburg), fl.»®., e. ®. nt. b. £
120 Spedjtäbruiin (3.»2Heittiitgcn), fl.«®., e. ©. nt. b. lp 1898
121 Steiitad) (S.«3)ietniiigcn), fl.», SHobfloff» uttb ®robuft.«®., e. ©. nt. b. § 1902
122 Stabtilm, fl.«®., e. ©. nt. b. £ 1898
123 Stablfulja, fl.«®., e. ®. nt. b. lp 1895
124 Stciubad) b. Sonneberg, fl.«®., e. ®. tn. b. £ 1901
125 Stredau b. Sttdtnau, fl.«®, für Strecfau tmb llmgegcnb, e. ®. nt. b. lp 1893
126 Stiiljcrbad) (®rcufs. Änt.), fl.«®., e. ®. ui. b. £ 1895
127 Suhl, fl.«®. „Selbftbülfe", t. @. nt. b. £ 1875
128 Suf)l, fl.=®. „Cottcorbia", t. ®. tn. b. £ 1898
129 lantbacfj b. ®otf)a, fl.«®., e. ®. tu. b. £ 1901
130 Xeudicru, fl.«®., e. ®. m. b. £ 1877
131 Sfjeiffeu b. 3<*3. fl «®-, c. ®. in. b. £ 1884
132 Itjcmar (S.=2)ieiittngeit), fl.«®., e. ®. nt. b. £ 1899
183 Xrcbnifc b. 2ucfeitau, fl.«®., t. ©. nt. b. £ 1898
134 llutcrroeifjbad) i. 2f)ür., fl »'®-, c. ©. nt. b. £ 1892
135 ®adjborf (S.«9)fciitingcn), fl.»®., e. ®. tn. b. £ 1895
136 ®o!fftebt b. 9lubolftabt, fl.«®., c. ®. nt. b. £ 1869
137 SBciba (©.«SBeiinar), fl.«®., e. 0. nt. b. £ 1900
138 SBeibbaufett b. ©obttrg, fl.», 9iol)ftof?» uttb ®robuft.«®., e. ®. nt. b. £ 1900
139 SÖcimar, fl.«®., e. ©. tu. b. £ 1873
140 SBeifeenfel« a. b. Saale, fl.«®, für Söeifeenfel« uttb llmgegcnb, e. ®. nt. b. £ 1900
141 2Bintcr8borf (©.«St.), fl.«®., e. ©. ttt. b. £ 1891
142 2S9lfi8 (©.«Coburg), fl.«®., e. ©. nt. b. £ 1900
143 SBurjbad) (Stetig j. 2.), fl.«®., e. ©. tn. tt. b. £ 1888
144 fleifc, fl.«®., e. ®. m. b. £ 1902
146 3eHa St. ®lafti, fl.«®., e. @. nt. b. £ 1886
146 3eulcnroba, fl.«®, für 3tufcttroba Uub llmgegcnb, e. @. m. b. £ 1901
147 3fd)cmi(} (3. «91.), fl.«®, für 3fd)cntib ttnb llingegettb, e. ®. nt. b. £ 1902
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StoMfumqcnoffrnfrbüflen,

ßerm. ©ater, ßeiuricb SSinter, Stöbert Sfftner

Sriö ©edel, ©. ©räfdjolb, granflin 3acob
©ruft Storu, fiarl Slotn, ßerm. Sticferoetier

©. 3«*bn, Sp. Söalbmaun, G. ßirdniet

9t. ßepiier, ©. SebaRtan, ©. stob

Gbmunb teer, ©ußab SSeiR, fiubwig Uitger

Sllbert Sinbncr, ßcrmann ©loR, ©üntbcr ©fotenbauer
Slug. Irempert, ©eorg SPafdjolb, (Sörift ßepbcr

Sllbtn SDlüßet, ©bmunb SBod, Starl SäRulcin

5. ©tunet, SS. Bergmann, g. 3acobi

3- 2R. ©djürnbranb, 81 . iiSgct, £. SS. Ijidjadj

ßcinr. SteinRarbt, Starl ßeerlein, ©ußab kommet
£. ßeßmamt, 3- flämpf, ß. ©onfad, ß. ©afterßäbt

©lori? SDfen^d, ßerntann ©eiet, SDfartm Bräutigam
Stöbert Stocß, fiubroig ©djrainm, Sluguft Stocb

ß. ßeuricb, SB. Steiner, 3. fiutber

©. Sülüßer, 9lug. SBenjei, £8car Riabolb

Sllbert Stetiner, SHlbert £6», SDtaj ßartroig

9tbfd)luR utdjt eingegattgeu.

Starl Sdjambad), 9lltj Sputb, IReob. Säger
SlbfdjIuR nicht eingegangen.

@. XRetn, 31. ©idftid), 9ti(b. SDlüßet

SBeterbänfel, SBcber, SKetnunger

Sranj SDlüßer, DSc. SRottmann, Steinl). URlemann
©arl ©Ibel, SÄug. SRubel, Slug, ©ff

Stubolf S®äct)lcr, ©g. £icbctmann, 3 ©fl- ßauggulb
Sllbin ©ablcr, (Jranj DtiRRbe, »tob. ©rbmenger

Streb. SBitter, ©uRan ßcinR, ßugo StüRu

£oui8 Söolf, ftriebr. SDlüurer, 3ut- fiaulcnbadj

Sriebr. SJtotbnagcl, 91. ©. Sßotbnagel, Srtcbt - ®Iau

©arl Sßfefiorf, ßeinr. Stlein, ßeinr. ©tütjer

@. ©djumaun, 8lb. ©Ürner, S 3abr

S- ©(brütet, ©b. 3a i*f<b- © ©iebert

©eorg ©djmibt, ßugo ©rofel, griebricb 3abtt

SuliuS ßeßer, ß. Stürbifc, S- Dfjnborf
Stöbert Sorge, Sllbert £ämmer, £oui8 ßennig

gt. ßapp, 3- ©anR, ßerm. ßapp
©. Bloß, ß. ©ngelßarbt, 2Ö. ficube

ßermann StaniS, CSroalb SSeifer, ©aul ©fannenfdjmibt

SRobert Stnauer, ßeinr. Söul), Steinb SDlöneb

ß. Slolbe, ß. SBabl, S». 8änler
©mil ßcinig, Otto Slatbe, fiouiS ©eiling

©mil spennborf, SBilR. ©(Rmibt, 08car ©adjfe

2B. SDrofjm, ©. ©ucbler, @. ©ifleb

©briüian ©feber, Slnton SRoRuer, ©mR ©roß
91. ßebeRrcit, ©. Sllij, 9lbolf ßeopolbt

Otto ©artbelntcS, ®. Steffel, ©. ©gner
SPaul ©iebtoeger, ß. ©(büler, SDl. Dtcufcb

ranj Spöftb, ©cmR- SDleicb8ner, 91. ßebeftreit

©arl tffeuRcl, 3al. ©üren 99
3- Sflcnninger, ©. ßüßridj 100
©. Sdjeibing, 6. Xreuner 101

Sr. Stoblftorf, 91. ßüRricb 102
£oui8 6®olb, »ließ, ©rau 103
©iiß.SDtctjner,9!einb.Stolb 104
ßerm. 9iofe, Gb. Straufe 105
©!agn.£ciba,9l.©rcitrücf 106
Gbm. ©djmibt, 3«. ©eit 107

fjranj ftirfdj 108
!S. Ctlenmann, SSr. Sd)etf 1(K)

2Bilb- 3ltig, ß. ©fintber 110

6d)üb, 91. ©djenf 111

©runo Stiebe!, ©. ßablid)

©. ©(bramnt, ©. ©ebramm
9®. Stünig, ©}. Stönig

Sllbert 3ab>(
Steinßolb ©tba®

91. Otto, 9!B. ©aumbaeb

©omntcr, ß. 9tugge

3.2öiiüg,ßammerf(bmibt
Sllbert ©(büfer

ßernt. ©rüfebner, © . Stübn

©b. Scbubart, Sr. ©lattReS

ß. ©aunad, ß. ©abbert

91. ©djmibt, @. SSJieganbt

itleiWttionn, £>• beibenHntt

t>. Peipolb, «6. Stiilfflrlniilcfi 128
©mil StrauRer, ©br. ßeR 129

@. Heiermann, ©. ©rübe 130

St. ©eibel 131

0. Strüger, 91. ©raebuiann 132

ß. ßeinc 133

b- $enne6erg, ffi. ötetemie

9lug. 2Berner, ©b. ©anR
91. SDladjeleib, O. ©reiner

£oui8 ©cblutter, 91. £o&
©.©(beßborn,3@®ürid)
SSug. Straufe, ©b.©arRf(b

©. Sraufe, ©r. ßerrmann
XReob. ©ifcbof 141

©arl ßerba, ©Rrift. Slütb 142

ß. ßertmig, S. Sreunbcl 143

ßerm. ©lorin, ©mil Senf 144

£oui8 ©uebarb, ß. Starl 145

SSlbin fieberet, Sp. ßaufolb 146

Stana spißing, ß. ©atbc 147
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ft «= ftoloniflf«, SRatrrialroaren jc.

SR » ÜMflnufoftur*,Sd?niltioflrenjf.
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Se $ *= $aiiM}al{uii 0 f gffttnftdnbe ic. £ X
9 6 8 0 10 11

M 4 ,M. .«

®56mcf 747 — 50 30 30 si., sd?. u. ©4. o —
SRaucuftcin 223 — 50 40 40 ft., SD?., )p. u. SBrot i —
MeictiniaiinSborf 279 5 — 25 25 S. u. eJuttcrartifel 2 —
SHobn 137 1

— 30 30 (?., SBoütn., Brot u. guttcrort. 1 —
Dloimrburg 645 — 50 30 30 ft., SD?, u. ©Cb. 3 —
9?öilci8borf 73 1 50 15 30 ft. u. £>. 1 —
Slliibolflnbt 1560 — — 30 30 ft., SBremimat. u. SBrotro. 2 —
©aalfelb 230 — — 30 30 ft. 1 —
©4i4t8böbn 51 — — 30 30 ft. u. SHobft. 3 . Sobuftriegtuccf. 1 —
Stbfölm 199 1

— 20 20 ft., SD?., SBrot u.'gutteiartifct 1 —
Sctjleij 248 1

— 30 30 ft. u. S8cf(cibimg8gepeii!t. 1 —
©4Ieufittgcn 303 1

— 30 30 ft., SD?, u. Sutlcrariifd 1 —
©4iucrbn4 188 1

— 20 20 ft., SD?, u. 21rot 1 —
Sdjmöllii 1290 50 30 30 ft., SD?, u. ©cb. 3 —
©djiiett 39 — 20 60 50 ft. 1 —
Scbwarja 154 1

— 10 50 S. n. 5Bcflcibung8gcgcnft. 1 —
Scbiüarjbura 98 — 50 20 50 ft. u. SD?. 1 —
StbtDarjiBalb=6lu6f)nii8 242 5" 30 30 ft., SD?, u. 6*. 1 —
Scebcrgcn — — — — — — —
©eebad) 76 6 — 20 20 ft. u. ©4- 1 —
©ifcenborf — — — — — —
©pc4t8brtuill 96 1 50 50 ft. 1 —
©tcina4 392 1

— 50 50 ft. u. SD?. 1 —
©lablilm 330 1

— 30 30 ft., Sffioflroarcn u. Sier 1 —
Stablfulja 243 1

— 30 30 ft., SD?, u. SBrot 1 —
©teiiibad) 96 3 — 30 30 ft. 1 —
©trccfau 683 50 30 30 ft., SD?, u. ©4. o —
©tüßcrba4 (5?rcufe. Slnt.) 228 1 — 30 60 ft., ®rot u. gutterarlifcl i

—
©ubi, Sl.*a5. „Sclbflbilfc“ . .

.

1350 2 — 20 25 ft., SD?, u. '-Brennmaterial ’)3 —
©ubl, ft.«23. „(Joncorbia* 258 — 30 30 ft., 9}rifctt8 u. ftoblm 1

—
£ambn4 134 1

— 30 30 ft. li. SD?. 1 —
Steigern 1214 1 30 30 ft , JBoUid., «rb..ffonf., gutterart. 3 —
IbeiÜk» 447 1 30 30 ft., SD?., SBrot u. guttcrart. 1

—
Ibeniar 539 — 50 30 30 ft. u. ©4- 3 —
Xrebnifc 225 1

— 20 20 ft., SD?, u. £>. 1
—

llntcrrccifebad) 241 1 — 20 40 ft., SD?, u. SBcfleibmigS^cgenft.

ft.,Sobl., Sruttcr* u.Sßungem.
1
—

Sladihorf 90 — 10 20 50 1
—

«olfftebt 251 — — 30 30 ft., SD?., £., SBrot u. ftutlcrait. 1
—

Sfficiba 580 50 30 30 ft. u. 3». 4 —
Sföeibbaiifcn 134 1 40 40 40 ftorbiDoreiimat., SSeiben :c. 1

—
SBrimar 1339 1 — 50 25 '

ft., SBientimat., SBier
!)2 —

SffieifsciifrlS

SBintcrSborf

831
267 2

50 30
20

30
20

ft. u. SDeflcibung8gcgenft.

ft., SD?., ©4- it. SBrot

2
1

—

S?BÖIfi8 293 1
— 30 30 ft., SD?., SBcflcib., Sullerart. 1

—
9Burjba<6 225 2 — 15 —

ft., SffioHto. ii. ftlciber 1
—

Qfiß 1356 1 — 30 30 ft., SD?., ©4., SBacfio., SBcflcib. 7 —
Hella ©t. SBlafii 667 1 30 30 ft. u. SD?. 3 —
Heulcnroba 415 1 — 25 25 ft., SD?, u. ©4. 1

—
Bfdjenii# 116 1 — 20 20 ft., SD?., SBrot u. ftntterart. 1 —

(Segen boS Bortabr . .

.

66S9&
6125« = =

- - 1 293

180

&

') HuSerbem 4 Brotoertaufbftrllrn u. l ftobleneertaultflrUc. *) Äuserbrm i ftoblenperfauftfleOc. *) SutnbcmM ®tolBfr!on|»fi«n{ti u. o AobltnotrlauflfttDtn. •) «uSrrbem 19 BrotbctTmittftellen u. 6 «oblen»ertauf*fleBe*.
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4 8,6,

4)5 28 — 11 705 19 68 831 735 96 140
4 11, 13 23 —

1 237 1 6 267 261 6 141
5 34 34 5 176 38 6 293 276 17 142
4 >4^ 20 11 5 174 14 1 225 207 18 143
4 6, 7 62 3 20 1166 7 98 1356 1246 110 144
6 14 270 15 826 — 66 667 614 53 145
4 8 33 2 2 376 2 — 415 411 4 146
4 6 89 — 1 116 113 3 147

*) 3m Üieftt

10318
|

1979

antenarftfj&ft. *)

8694

5m

43802

efdjäft. *)

1914

dm 9Re&lf

4688

*MHt r

66295

dm Äo

69200

(jlenarfdjfl

7036
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über bic

Verhandlungen des 28. Verbandstages des Verbandes

thüringer Konfumvereine

am it. und 12. fßai I904 in Rudolftadt.

©rfte ©ihung
in IRubolffabt, am 11. 50lai 1904, im ©aale be§ ©affhofeS „gunt

ft^marjen 9lbler*, nachmittags 4 1%.

$err BerbanbSbireftor 91. §ebeffreit au§ geitj «öffnet bie erffe

©itjuug bei 28. BerbanbStageS S^üringct Sonfumoereine unb begrüßt

in erftcr SReifye ben ,'perru feiten Bürgermeiffcr fjrenjct als 93er*

treter ber IRcftbcnjftabt IRubolftabt, bann jroeitenS bie Vertreter bcS

^cntralDcrbaubcs beutfdjer Sonfumoereine, £>crrn BerbanbSbireftor

50t. ÜRabcftocf auS Bresben unb $etrn ©efretär £>. Saufmann auS

Hamburg, foroie bie 93ertreter ber ©roßeinfaufS<©cfctlfd)aft ®eut)cßer

©onfumocrcine in Hamburg, Herren Socl) unb Slug unb heißt bie*

fclben herjlich roillfommen.

@r gibt juglcirf) feiner Jrcube über bie jaljlreichc 9lnroefenf)eit

001t 93crtretem ber Betbanbsoereine 9lusbrucf unb hofft, baß bie 58er*

Ijanblungen fachgemäß geführt roerben unb jum sJtußen bienen; er heißt

bic ©rfdffenenen nochmals fjctjlicf) roillfommen.

.§err Bürgermeiffcr Jrcnjcl erbittet hierauf baS 2Bort:

„£>ochgcchrte 93crfammlung ! Un§ iHuboIftäbtern erfüllt eS al£

eine befonbere fjreubc, roenn unfere ©tabt jur 9lbtjaltung non größeren

BerbanbStagen gemailt roirb, unb mit fjreube haben mir cS begrüßt,

baß Sie 3h« ©cßritte heute hierher gelenft haben. Samens ber ©tabt

habe ich beit 9luftrag ©ie in unferen dauern ju begrüßen unb beglich

roillfommen ju heißen. 50löge ber £immel ein ©infehen haben, bamit

©ic nach ben ernffhaften 58eratungen, bie ©ie hier pflegen roollen, fid>

an unferer fchönen Umgebung ergäben unb ftef) inmitten einer frohen

unb gemütlichen Beoölfcrung erholen fönnen unb fich mit Jveube an

bie hier verlebten Stunben gern erinnern.* (Scbhafteä 58raoo.)

,<perr 5Rofe in iRubolftabt, Borffbcuber bcs 9luffichtsrats beS

beS Sonfnno unb 5ßrobuftio*BereinS, begrüßt namens beS BereinS bie

58crfammeltcu unb roiinfeht ebenfalls, baß bic ernffhaften Beratungen

von bem ©rfolg gefrönt fein mögen, ben roir roiinfehen. 28ir hoffen,

baß e§ ben Bcrtrctcrn unb ©äffen in Dtubolffabt roohl gefallen unb
ber BerbaubStag ein 50tcrfffein in ber ©ntroicflung beS 2hnringer

BcrbaubcS fein möge. (Braoo.)

$err BerbanbSbireftor ^ebeftreit bcffiinmt nunmehr jum ftctb

oertretenben Borffbcnbcn .ßerrn ^ermann 5Kofe in Bubolffabt.

hierauf roirb bic fycftftellung ber ©efdjäftSorbnung oorgenommen.
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£>crr ©erbanbdbircftor ^icbeftreit »erlieft bic auf bem lebten

Serbanbdtage innegehaltene ©eid)äftdorbttung.

©in SBiberfprud) roirb non ber ©erfammlnng niefjt erhoben; bie

@efcf)äftöorbnung bleibt für biefen 28. ©erbanbdtag beftcheu.

6err $ebeftreit*3eit} bemerft ^icrju

:

Tie 5lbftimmung hQt mit ber ben Herren Stimmführern ein»

gehänbigten grünen Starte ju erfolgen. 'Jlnfnüpfcnb teilt ber .öert

©orfißenbe £>ebeftreit mit, baß bic Dlbßaltung bed 28. ©crbanbdtagcd

Thüringer Sonfumoereine gefeü« unb ftatutengemäß einberufen fei.

©inlabungcn finb ergangen

:

1 . an ben Königlichen SRegierungSpräfibenten in Mcrfeburg (eine

Mitteilung hierauf ift nicht erfolgt).

2. 9In bie 9luffichtdbehörbc, bad fjürftlichc Sanbratöamt in IRubol*

ftabt. hierauf liegt folgeitbed Schreiben »or:

51n ben

©orftanb bed Serbanbes Thüringer Konfumocreinc,

tperrn 91. ^cbeftreit in ^eitj.

Tem ©orftanb roirb ber Empfang bed gcfl. Schreibend »oni

22. b. M., bie in SHubolftabt ftattfinbenbe ©enetalocrfammlnng bed

Öteoifionsocrbaubeä Thüringer Äonfumoereine betreffenb, beftätigt

mit bem Semerfen, baß bie ©ntfenbung eined Sertreterd ber ©er*

roaltungsbehörbe »orbeßalten bleibt, ©eftimmt ift eine foldje noch nicht,

IRubolftabt, ben 25. 9lpril 1904. $er 5ürftiic^ Sanbrat .

oon ©aumbach-'

Tie 9lnmelbung ber 9lbhaltung bed 28. orbcntlidjen ©erbanbd*

taged ift bei ber ©olijeibehörbc in Stubolftabt erfolgt, hierüber liegt

ebenfallö ©cfcheiniguug »or. £>err ©erbanböbireftor tpebeftreit macht

nod) Mitteilung oon einem cingcgangencn Telegramm bed £>errn Cbcr*

bürgermciftcrd Heinrich »on Ütubolftabt.

©affel, ben 11. Mai.

5lllcu Teilnehmern, in Sonberheit ben auswärtigen Mitglicberu,

entbietet feinen aufrichtigen SBiHfommenögruß.

Cberbürgcrmeiftcr Heinrich-

(fiebhafted ©raoo!)

Nunmehr roirb ju ©unft 4 ber Tagedorbnung gefeßritten: fjeft*

ftellung ber Tagedorbnung für bic 3 ro e i t e Sißung.

$crr ^>ebeftrcit*3e*^ : liegt rin Antrag ber Suhlet ©in*

fauföoereinigung »or, berfelbc lautet wörtlich: *6d roirb befdjloffcn,

unter ©unft 13 ber Tagedorbnung gu beantragen, baß mit bem bis*

berigen Mobud ber ©eihülfe gum ©efud) bed ©enoffcnfcßaftötageö ge*

brochen roirb, bamit ber ©erbanb in gehöriger 9lngahl bort »ertreten

fein !ann. Man ift ber Meinung, baß bie fjahrfoften unb bie fteftfarte

aus ber ©erbanbdfaffe gezahlt roerben, roäbrenb ber übrige ©etrag ald

ßufcßuß oon ben ©ereilten gelciftct roerben fann. $iir biefed $ahr follen

für 30 Sertreter k 35 M. ßufchuß beantragt roerben." ©d tann biefev

9lntrag bei ©unft 6 ber Tagedorbnung für heute mit crlcbigt roerben.
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Sßeitere Einträge ließen nicf)t cor; bie SageSorbnung ber groeiten

Sitjung gilt als genehmigt.

ijjunft 5: üffiatjl ber Sfommiffion gur Prüfung ber 45er»

banbSredjnung für 1903 (§ 18 be§ Statuts).

2luS ber Steifte ber Scrfammlung roerben oorgefcf)lagen : bie

Sperren feiler auS Steuftabt a. b. 'Jtoaf aus ©rfurt, ©ichhotn auS

Saufen. 3luf Sit frage bes £>crrn SerbanböbireftorS §ebeftreit»3eit}

neunten bie Sorgefdjlagenen bie Sffiaf)! an.

Jperr Soaf» ©rfurt nimmt bie Unterlagen gur Prüfung ber

Stecftnung an fid).

Sunft 6: 3Baf)l ber Sfommiffion jur SuSlofung ber ')lb=

georbneten für beti bieSjcihrigen ©enoffenfchaftStag beS

.ßcntraloerbanbeS in Jpamburg.

£>err £>ebeftreit»3cit
5 : 2Büc orbneten bisher neun aud) gef)n

fßerfonen ab, bie ©enoffenfchaftStage gu befugen. Qn gufunft foü

mit biefetn SOlobuS nach bem oerlefencn Eintrag ber Sudler Ser»

eiitigung gebrodten roerben, babin, bah mir 30 fßerfoiten aborbnen

uub nur je 35 M. beroiHigen. ©in größerer Seil ber SerbanbSoereine

ift auf ben ©enoffenfchaftStagen nicf)t oertreten geroefen. SDteine Sin»

fchauung ift, jioei Seteine mit je 100 M. unb groangig Vereine mit

35 M. gu bebetifen.

$err @lbel»Stabtfulga: 2Bit hoben in unferct Jenaer ©intaufS»

uereinigung biefen Slntrag burdjberaten, unb e§ ift überhaupt tutmög»

lid), für biefeS .^afir e*ne neuere Seftimmuitg gu treffen. Jüt biefeS

$abr ift bie Sefdiicfung im £$ahre 1903 befchloffeti, unb roaS mir

morgen unter ißunft 13 befdjliefjen, gilt für baS 3°ht 1905.

§err Saft lein »Heinrichs entgegnet ßerrn ©Ibel hierauf, baji im

Scrid)t ein Srucffchler ift unb bemerft, im Sorjahrc ift ein beftimmter

Setrag in ben ©tat eiugefetjt unb über biefen Setrag mufj morgen bie

Serfammlung befcf)liefjen. Sie jetjt an ber SluSlofung beteiligt finb,

haben bie Sergünftigung beS SefucfjS ber ©enoffenfchaftStage noch nicht

befommen. Qcfj gebe gu bebenfen, baj) mir heute nicht mit ben

©enoffenfchaftStagen oon früher gu regnen hoben, auf roeldjcn mir in

erfter Sinic bie ^ntcreffen ber ftrebitoereine oertreten fahen. Sie

Shüringer Jfonfttmoereine ftnb beftrebt, ein l'ager ber ©rojjeinfaufS»

©efellfchaft gu erhalten, unb eS muh Pflicht ber ffonfumocreinc fein,

ber ®rojjeinfaufS»®efellfchaft als Sllitglieb beigutreten. 2Bir hoben

nicht allein bamit gu rechnen, baji bie ©eneralocrfammlung beS Zentral»

ocrbanbcS, fonberu auch biefelbe ber ®roheinfaufS»@efeUfchaft befchieft

roirb. 2Benn ftd) bie Sereine bort anfchlieftett, müffen biefelben auch

bahin roirfen, baf? unfer Shüringen auf ber ©eneralocrfammlung

mehr oertreten ift. (Sehr richtig!) Sötandje Sereine roerben beu er»

höhten .ßufchuh nidjt aufbringeu ober eS fallt ihnen gum minbeften

momentan fchrocr. ÜBcnn roir bie Sefdpcfung nun fo cinrichten, fchon alle

oier bis fünf ^fahrc einen Serein an bie Seihe fommen gu laffen, bie

©cncraloerfammlung beS .ßcntralocrbanbeS unb bie ber ©rofjeinfaufS*

©efellfchaft gu befchicfen, fo empfehle ich, baß fid) bie Sereine einen fo»
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genannten $ o n b § gri'mben. 3>ie großen Vereine befeßiefen foroiefo, aber

für bie fleinen Vereine ift eS beffer, ju feßen, roie c§ bort befeßaffen ift.

Jcß bitte um Uitterftüßung beS Antrages ber ©ußler Bereinigung.

©err Kolbe» SBeimat: Jcß beantrage, ben ifSunft 13 bet jroeiten

©ißung mit ißunft 6 ber heutigen ©ißung ju oerßanbeltt. Jcß
empfehle, 20 ißerfonen ßinjufeßiefen.

ßerr e i n o I b » ©otjenmölfen
: Jcß bin anberer Anftcßt; mir

als ©enoffen, bie mir ßinienan gefegt roerben, ßaben etroaS anbereS

anjufangen, roirflicß ber ©enoffenfcßaftSfacße auf ben ©ntnb 3U geßen.

SBir hoffen, baß bie g r o ß e n ©enoffenfeßaften anfangen, bie ©cneral»

oerfammluttgen ju unterftüßen unb baß bie Vereine, roelcße baS fHecßt

noeß nicht hatten, nunmehr bie Berfammlung befueßen fönnen.

§err SB ei ß » ©olblauter: @3 banbett ftcb ßauptfächlich barum,

baß mir bei biefen ©enoffenfehaftStagen in genügenber Jaßl oertreten

ftnb. SJlit fleinen Summen foU man anfangen, bamit bie fleinen

Vereine jur Befcßicfung angeregt merben unb mir baju roenigftenS baS

gaßrgelb bieten fönnen.

$err © d) u m a n n * Seucßern : @3 follen bie Bereine beoorjugt

roerben, bie noch nicht unterftüßt roorben ftnb.

.fperr SR e i n i g e r » Arnftabt : ©egenüber ben Ausführungen be3

§etrn §ebeftreit erfläre ich, baß roir barauf oerjicßten, etroaS ertra

ju befommen, ba roir gleich beßanbelt fein rooHen.

£>ert ©lbel=Stabtiulja: Slacßbem .öerr BerbanbSreoifor Bäftlein

Aufflärung über ben TDrucffeßler im Jahresbericht betreffs ber bc»

roiHigten Summe für 1904 gegeben hat, finb roir bahitt überein»

gefommen, baß roir bem SBortlaut beS Antrages ber ©uhler 9.1er»

einigung juftimmen roerben. SBir glauben aber, baß eS notroenbig

fein roirb, ben fleinen Bereinen oorjufcßreibeit, bei AuSjaßlung ber

3)iüibenbe einen Betrag juriidjulegen, um ben Befucß ber ©enoffenfcßaftS»

tage alle oier bis fünf Jaßre leicßter 3U ermöglichen.

©err 9J 0 a f « ©rfurt : $cn fleinen Bereinen bietet ber Antrag

etroaS, toir toerbett bemfelben juftimmen, begreifen aber nießt, roie man
einen Unterfcßicb jroifeßen Bereinen machen roitt.

§err $einolb»;g)oßenmölfeit: SBir großen Vereine geßen baßin,

baß bie Sfiuibenben ßeruntergebrücft roerben, roeil roir bureß bie

©teuern feßr gebriieft roerben. Auch bie fleinen Vereine füllten

baßin traeßten. SBir roollen nießt biejenigen fein, ßoße SDioibenbcn

ju 3aßlcn, fonbern meßr ©enoffenfeßafter.

§err Sßlotin»3etß : SBir müffen beftrebt fein, bie ©enoffenfcßaftS»

tage ju befueßen. SBir fragen ttuS, roie fommen roir aus ber Klemme
ßerauS betreffs ber juriccfgefeßtcn Ui ereilte, bie noeß nießt oertTetcn

geroefen ftnb. SBir belegieren biefe nach bem ©enoffenfcßaftStage

unb jaßlen bie feftgelegte Summe auf ben einzelnen Bereit! oerteilt.

SBir fönnen befcßließett, baß ber Antrag ber Sußler Bereinigung oont

näcßften Jaßre in Kraft treten fott.

ßerr 2ßein»Spccßt3bruntt: SBentt bie Unterftüßung nießt ßößer

für bie Uiereine auSfällt, bie auSgeloft finb, fo müffen roir auf ben

Befucß oerjicßten.
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$crr 5Hattl)cfiu3‘2Bctmar
:

fd)lage oor, bie Summe
auggutcilen, roeld)c bcroilligt ift.

$err '-8äftlein<£>einrid)3: ßd) möchte nad) bcn Ausführungen

ben 9lntrag ergangen unb erfuchc, baf)in gu befchliehcn : »6s ftnb eine

3tngaf)t 93ertretet nad) Hamburg gu fdjicfcn, unb gunächft lofen bie*

jenigen 93eteitte, bie nod) nid)t baran gcroefeu ftub"

.

$crr 6i(^f)orn=ßauft^a : 9Ran foü miubcftcng 50 M. geben,

cs entspricht bieö bem betrag für bie fteftfarte unb bas ^aijrgclb.

$err e b e ftr ei t* : ©g ätibert fid) alle ßabre ;
es märe

•richtiger, man fjätt an bem Sat)e feft, b afj 35 M. gejault roerben.

3«b fdjliefee mid) ^fjren Anfchauungen an, unb brccf)cn Sie mit bem
alten 9Jlobu8. @g ermöglicht, bah uielc iöctcine bort finb unb
mir roieber in ber @roheinfauf3=@efetlfd)aft oertreten roerben, bamit

roir and) bei ber ffiahl ©influh augtiben fönnen.

.f>err $einolb«£ohenmölfen: ©g muff fo roeit fommen, bah
jeber 93erein einen Vertreter nad) Hamburg fd)icft.

Sperr SPcbcftreit^ßeit) : 6s roerben alfo biejenigen Söereine, bie

nod) nid)t auf Soften be§ llnteroerbanbeä bie ©enoffenfehaftstage

befurijt haben, guerft in bie Urne getan unb al§ ©rfatjocreine,

fünf an ber ßat)l, mit auggeloft.

$er Eintrag lautet nunmehr:
*@8 roerben 30 93creme nad) Hamburg mit je 35 M. gefdjicft,

unb roerben gunächft biejenigen beriicffichtigt, bie nod) nicht auf

Soften beg Unteroerbanbeg bie ©enoffenfdiaftstage befudjt haben,

unb ba§ noch roeitcre fünf als ©rfatjlcute roegen aHcnfallfiget

9lbfage ber AuSgetoften beftimmt roerben.*

$>ie Abftintmnng ergibt Annahme biefes Antragg.

Sperr $ebeftreit»ßeit$
:

Qd) fcfjrcitc nunmehr gur SBaljl ber

Sommiffiou gur Auslofung ber Screine.

9tu8 ber SReihe ber 93erfammlung roerben oorgefchlagen : 2. ßorn*
Saljla, fRciniger*Arnftabt, Röf)ler*.§ütten=Stcina<h, Ju n f * SUSeufel*

re©, 9Jteurer*©otl)a unb ßinf =©era. 9luf befragen nehmen bie 93or»

gefifjlagenen bie 2Baf)l an.

©§ folgt ber ©egenftanb: fDlittcilung au8 beit cingclncn
93ereinen.

$et herein Sd)Icuhingen berichtet, bah für bie ©intragung

in bie Sifte ber ©enoffen feiteng bes 9iegiftcrrid)ter3 geforbert

rourbe, bah »an ©hcfraucn aurf) ber fffläbdienname angegeben roerbe.

ßn Schmölln roirb eine SBäcfcrei errichtet.

Sdjroargburg berichtet übet Saffcumanfog eineg früheren

Safficrerg. Itic Fehlbeträge finb gebeeft roorbcit. ©g roirb gerügt,

bah eS ber 9Cufjid)t8rat an einer augrcid)cnbcn Sontrolle habe fehlen

laffen.

Schroargroalb*Stuhhaug berietet über bcn ©rroerb cineg

eigenen ©runbftücfg unb ift mit biefem Schritt gufrieben.

Stabtilm f)Qt breimal oergeblid) ben ilcrfud) gemacht, bie

Songeffioit gum Sranntrocinocrfauf gu erlangen, obrooljt ber 93erein

bereitg bie .^älftc ber ©imoohnerfchaft a(g ÜRitglicbcr gählt. $ag
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Unrecht, ba§ burcß bic Serroeigetung ber Rongefflon oielfacß bett

Ronfumoereinen gugefügt rcitb, rairb fd^arf gefabelt. Qn ©era ift

fogar bcm ©ereilt bie Rongeffton oenoeigert roorben, obtooßl Qaßr*
^eßnte in ben SRäumen beä gemieteten SabenS ©ranntraein oerfauft

roorben roar. (£3 mürbe, naeßbem bet Ronfumoereiit ben Saben
gemietet ßattc, bie ©ebürfniSfrage oerneint, einige läge fpäter aber

erhielt ein roenige Schritte entfernt rooßnetiber Rrämcr bic Rottgeffion.

Qn ©tredau ift bcm ©erein, ber feit 1897 bie Rottgeffion

bat, beim Umgug in einen anberen Saben biefe entzogen roorben. ©ine

©efcßioerbc beim Sanbrat ^atte jeboeb Grfolg. vÜuf ein neuerbauteS

©efcßäfiSßauS t>at man eine auSreicßcnbe ©tipofßef erbalten unb ift

jeßt beftrebt, gur roeiteren ©ießerung ©auSanteile auSgugeben.

© u ß l bat ein britteS ©efcßäftSßauS erbaut.

dem ©ertreter oon © t ü ß e r b a cß roirb größte 3lufmerffamfeit

unb Sorficbt empfohlen, bamit bie finangielle ©ruttblage be§ ©ereinS

gebeffert roerbe.

©eim Serein Unter toeißbaeß roerben bie ßoßen 9tußenftanbe

moniert. der ©ertreter bemerft, baß cs Slußenftänbc für Roßten ufro.

feien, bie bei ber 3luSgaßluttg ber fRücfoergütutig oollftänbig ein*

gebracht roürben.

dem ©erein 3ella*©t. ©lafii roirb geraten, auf eine 6r*

mäßigung ber SBarenfcßulben bebaeßt gu fein.

Qeulenroba trägt flcß mit bem ©ebanfen, fteß mit ©reig gu per*

feßmeigen. dem ©erein roerben roegen einer unoorfießtigen 3luS*

beßnuttg beä ©efcßäftS ©orroürfe gemacht. daS Setriebefapital ift

bei roeitem nießt gureießenb.

Sor Setbinbung mit ber Qirma ©abincroitfcß & ©olbfcßmibt

in dreSben roirb bringenb geroarnt. ©ei ©rrießtung non ©ereilten

roirb geraten, unbebingt bem ©efretariat beS 3entraloerbanbe§

teitung gu maeßen, baS in roeiteftgeßenber ©Seife mit Diät unb dat gut

©eite fteßt.

die übrigen ©ereine, foroeit fic berießten, befittben fieß in befter

©ntroicflung. die Serßältniffe ftitb gefunb unb über außergeroößnlicße

Scßroierigfeiten ift nießt gu flagen. Qm großen unb gangen bieten

bie ©ereine be§ SerbanbeS tßüringifcßer Ronfumoereine ein ©ilb

erfreulicher ©efunbßeit.

ßroeite © ißung

in SRubotftabt, ben 12. 9Jtai 1904, im Saale ber ©aftßofeS „Qutit

feßroargen 3lbler", oormittags 7 */* Ußr.

der ©err ©orfißenbe 3t. ©eb eftreit eröffnet bie groeite ©ißuttg

be§ 28. ©erbanbStagcS tßüringifäjcr Ronfumoereine unb begrüßt gutiäcßft

bie ingroifeßen erfeßienenen delegierten.

©unft 1: ^eftftellurtg ber deilncßmer.
©err direftor ©ebeftreit: Qcß erfließe bie Herren, fid) in bie

aufliegenbe ©räfenglifte eintragen gu laffeit. ©iS jeßt fittb 105 ©ereine

mit 234 delegierten anroefenb.
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©unft 2. Bericht über bic Gntroidlung beS ©erbanbeS
unb übet bie ©eoifionen im Qa^re 1903.

$etr 2ireftor ^»ebeftreit: GS finb bereits an jeben Screin

üroei Gremplare beS Berichts über bie Gntroidlung beS ©erbanbeS

j^üringcr Konfumoereine im 3Qhrc 1903 gefanbt morben. ©orerft

mu& icf) erfaßen, baß ftef) bie einzelnen ©creine in ^ufunft nicht fo

oft mahnen laffeit foflen; »nenn Schreiben ausgegangen, mögen bie

©erroaltungen benfeiben entfprechen. Ueber bie Gntroidlung beS ©et»

banbeS im 3ahr« 1903 erftatte ich folgenbeS unter |nnroeiS auf ben

gebrudt ootliegenbcn Bericht.

2er ©erbanb mürbe im Qahre 1877 gegriinbet. 21m 21nfang

beS ©efchäftsjahreS umfaßte berfelbe 147 ©enoffenfdjaften, bereu 3al)l

mittlerroeitc auf 149 geftiegen ift; 9©ereine traten h**1^ 7 fchieben

au§. ®S finb 143 mit befchränfter unb 5 mit unbefchränfter $aft»

Pflicht. 1 ©erein befitjt bie ©echte einer juriftifchen ©erfon. 2ie

©litglieberjahl belief fiel) auf 66 295 gegen 61805 im ©orjahte. 2ln

erfter Stelle rangieren bie gegen ©ehalt ober Sohn in geroerblichen

unb lanbroirtfchaftlidjen Betrieben befchäftigten ©erfonen, alfo bie

2Irbciter, mit 45 716 ©litglieber = 69p 3t- $>ann folgen bie felbftänbigen

©eroerbetreibenben mit 10 318 ©titgiiebern = 16p 3t-» ©erfonen ohne

beftimmten ©eruf 4688. 2tugef>örigc ber freien Berufe, Staats» unb
©emeinbebeamte 3594 = 5p 3t. unb fchliefjlid) 1979 felbftänbige Sanb»

roirte == 3 pßt. 2ie verhältnismäßig hohe 3ahl bet ©eroerbetreibenben

beroeift, bah auch biefe bei ben Sonfumoeteinen ihre ©orteile finben.

©efdjäftSanteile hoben 138 ©enoffenfehaften unb burch»

fdjnittlich 30 V» M-
2er ©efamtumfah in ber eigenen ©robuftion beziffert ftch

auf 1 787 091 M,
2er ©etfaufSerlöS im eigenen ©efdjäft bei 138 Sonfumoereineit

beträgt 15 646 856 M. 2er ©etfaufSerlöS im Sieferantengefdjäft bei

39 Sonfumoereinen beträgt 2 385 305 M,, jufammen 18 032161 M*
gegen 15 903 813 im ©erfahre.

3n ber öauptfacfje finbet baS größte ©efefjäft in 3Jlaterial= unb
ftolonialroaren ftatt. ©ine 2[njaf)l Seteine führen Schnitt», Schuh5

,

©laS», Gmaitle* unb ffurjroaren, SleibungSftüde foroie ©renn»

materialien. 3!n Berichtsjahre roaten 714 ©erfonen befchäftigt.

2er ©cfchäftSertrag betrug 3 084 139 M. auS bem SercinSlager,

169 363 M: auS bem Sieferantengefchäft, fnnp fommen 31 624 X.

©ortrag auS bem Sorfahre unb 95 653 M. Ginnahme atiS anberen

Duellen, jufammett 3 380 779 M. == 18,7p 3t- oom ©erfaufSerlöS. 2ie

©efchäftslaften betragen 1 344 155 M. barunter 57 629 M. 3*nicu

an SereinSgläubiger. ©ad) 2lbjug ber ©efchäftSlaften »on bem
©efchäftSertrag oerbleibt ein ©eingeroinn oon 2 036 624 M. gegen

1772 202 M. im ©orjahre ober 11,12 p3t. oom ©efamtroarenerlöS.

S)ieroon finb ben SJlitgliebem 45 891 M. als Sapitalbioibenbe unb
1817 069 M. ©üdoergütung auf ben Ginfauf jugcfloffen.

2er SBert ber SBarcnbcftänbc betrug am Schluß beS ©echuungS»

fahreS 2 126 625 M., ber ©Jett an ©ntnbbefil) bei 92 ©ereinen
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2 497 511 M. darauf laftcn 1 344 539 M. .^tipotftcfcnfrfjulbcu . 2>ie

©efdj&ftSguthaben betragen 1 643 559 M., bas ftnb 483 066 M. weniger

als ber SEBert ber 2Barcnbeftänbc. $ie '-öilanj bilaitjiert in ©innahmc
nnb 21usgabe mit 6 082 423 M.

Om Qa^re 1903 mürben 87 SBereinc reoibiert. 2>ie beftcljenben

6 ©infaufsoeteinigungen haben im 0ahrc 1903 regelmäßige GiufaufS*

tage abgehalten, bicfelbett haben fleh immer mehr ausgebreitet unb

recht anfebnlicbe Ginfäufe gemacht.

S2)ie GinfaufSoereinigung Oeitj heftest au8 29 Vereinen; biefelben

haben jufammen für 417 687 M. bei ber Hamburger ©roßeittfaufS*

©cfeHfchaft unb für 32 220 >t. bei ©roffiften gefauft.

3)ie ©infaufSoereinigung SHrnftabt beftebt aus 21 SBereincn;

biefelben haben jufamnten für 32 220 M. bei ber Hamburger ©roß--

einfaufidScfctlfchaft gefauft.

SJDie ©infaufSoereinigung 0 ena beftebt auS 12 Vereinen; biefelben

haben jufammen für 130 000 X. bei ber Hamburger ©roßeittfaufS*

©efeUfdjaft unb für 350 000 .VI. bei ©roffiften gefauft.

®ic ©infaufSoereinigung Saufcf)a=SReuftabt beftebt auS 16 fiter*

einen; biefelben haben jufammen für 77 700 M. bei ber Hamburger

©roßeinfauf8=®cfellfchaft unb für 55 000 M. bei ©roffiften gefauft.

3fie ©infaufSoereinigung Suhl beftebt aus 7 Sereincn; biefelben

haben jufammen für 89 000 M. bei ber Hamburger ©roßeinfaufS*

©efeQfchaft unb für 37 1 000 M. bei ©roffiften gefauft.

f£ie ©infaufSoereinigung ©otha beftebt aus 20 Vereinen; bie*

felben haben jufammen für 82 861 M, bei ber Hamburger ©roßeinfanfä*

©efedfehaft unb für 27 886 jM. bei ©roffiften gefauft.

lieber bie Saffenoerhältniffe: S£ie ©innahmen für beit Unter*

oerbanbstag betragen 7115,29 M , bie Ausgaben 6277,97 M., fo baß

fichj ein ©innahmeüberfchuß oon 837,42 M. jum fitortrag für 1903

ergibt.

hierbei bemerfe ich : Soeben mußte ich erfahren, baß bie SßrüfungS*

fomntiffton nur einen Icil ber fRedfnung beS 'ierbanbeS reoibieren

fonttte, ba ein Sfaffabncf) fehlt. ©8 biivftc angejeigt fein, ob matt

nicht folcße Sachen baburch befeitigt, bie SRechnuttg oorher oon beut*

fettigen SBerein reoibieren ju laffen, roo ber SBcrbanbStag ftattfinbet.

f£er SBerein $ebfd)toit5 , welcher ftrf) mit ©era ocrfchmoljett hat,

würbe bei ber SduSlofung jum ©enoffenfehaftstage noch mit beriidfirfjtigt

werben müffett.

©in weiterer fDrucffehler im SBericht ©.11 liegt oor bei Sonfum*

unb Sjkobuftiuoetein SHrnftabt im SRanten Küniger, e8 muß „{Reiniger*

heißen.

0$ bemerfe fchlicßlich, baß ber 'üetein ©era*$eb?d)roih beit größten

Umfat) bei Hamburg gemacht hat, bann fommt SReufelmitj, ©reij,

©chmölln unb ßeih mit 93 400 M.

Och empfehle, ba8 Onftitut ber @roßeinfauf8*@cfeUfd)aft in fbam*

bürg in 3u^unfi lebhafter ju unterftütjen, jumal biefe befcßloffen hat,

ein Säger für Thüringen in ©rfurt ober ©alle ju errichten. Och ftclle

nunmehr ben Sericßt jur Debatte.
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£>err SocfpSeipgig, 2Iufflrf)t§rat§mitglicb bcr ®roheinfaufä<@efetl'

fcfjaft in Hamburg: (Sä ift befannt, baß bie ©roheinfaufS»®efclIfchaft

beabfidjtigt, eine Seifenfabrif 3U grünben unb fotlte ein Saget bamit

in Berbinbung gebraut roerben. Jet ffiutifd) ber Jbüringer Vereine

ift, baä Saget mehr inä .^>erj Jbüringenä 3« legen. Jie Äonfum-
octeine folien firf» mebt bei Hamburg im ©areneinfauf betätigen

tönnen. (Sä ift ber ©rohcinfauf5=@efeUid)aft bie Btierfennung nicht 31t

oerfagcn, bafi fie big jet)t mit menigem Kapital sHuf?etotbentlid)cä erreicht

bat. ^cb gebe bie Berftcheruttg ab, baä näcbfte Saget roitb in Jbütfngen

errichtet
;
Ibüringett ift bie brittftärffte Abteilung, mit etfennen ben

Jortfdjritt in ^Tbürinflcn an. (Sä ift bet iEBitnfd) ber ©rofieintaufä«

©efcllfchaft, bah fie allen Vereinen alle« bietet unb fall bet Sache in

allcrncichfter 3e'l nähet getreten roerben.

Öett 3Beih=@olblautcr : 2Barum foU erft fo nnb fo oiel bei

£>atnburg getauft metben, roat eä bei ben anberett ber Jall? 2Bir

fallen bie lebten fein, ein Saget 3U erhalten; eä ift eine Benachteiligung

gegen Berlin, Jüffelborf unb Btannbcim. ffiir Jbimnger garantieren

in erfter Sinie. Jeurer taufen fönneit mir nicht. 3<h bebauere, baß

ber Bertreter in letzter 3e*t ntcnig nach ihiitingen gcfommen ift.

£>crr 9Jlcurer»©otba: llnfer ®efchäftSabf<hluh beliebt fid) auf

brci Biertel $abre, beäbalb ber Bücfgang. Jie 9luf?enftänbe liegen in

ber Roblenentnabmc.

£>err J f cf) an d) < ©era befpricf)t bie Berfdjme^ung non ©era=

Jebfdpoib unb bcmerft: SBit holt«« 21 ©jemplate ber „Sonfum*

genoffenfchaffliehen Shmbfchau* für bie 2lngefteUten unb Slrbeiter unfereä

BercinS; mir legen aujterbent bie Bunbfchau in ©aftroirtfchaften auä.

Born „3frauen=©enoffenfchaft8blatt" be3ief)en mir 1500 (Sremplare.

§err 2B c i h > ©olblauter : Jie Bereinc fällten oon ber Berbanbä-

leitung mehr angebalten roerben, ihre gebrueften ©efdjäftäberichte in

genügender 3abl unb red)t 3 eitig eingureichen.

.'pert Jireftor ö c b e ft r c i t : Jas ift etroaS für bie .getreu

Steoiforen, benen bie Bereinc gugetcilt finb.

öerr S a n i ä = SBeiba führt auä, bah buuptfächlich bie groben

Bereitte etroaä beffer ben gemeinfchaftlichen ©areneinfauf unterftiitjen

fallen. Jie ©infaufäoercinigung 3ena hat nur für 130 000 X. ©aren
bei fpamburg begogen, allerbingä ein geringer Betrag, roenn fte bei

©roffiften für 350 000 X. tauft. Jer Berein 3ena ift bei Hamburg
tweh nicht angefchtoffen. 58 000 X. Umfat) bei Hamburg ftebt in

feinem BerbältniS gunt .QabteSumfab beä Bereinä; biefeä beroegt mich

3u meinen 'Huäfübrungen.

£>err © l b e l « Stabtfulga : Bei Begug oon fßoften bullen roir in

ber Jenaer Bereinigung barauf, bie ©infäufe bei Hamburg 311 machen,

©ir tonnen aber nid)t teurer taufen. Jrob unfereä beften ©iKenä
tonnten roir tür3lich bie Schnittbohnen an Hamburg nicht überfchreiben,

roeil Hamburg teurer in ber ©mbatlage roar. Sie rootlen nicht oer*

langen, bah roir unfere Konfurrengfähigfeit einbüpen folien.

Öerr Stübiger* 3cna

:

©it tonturrieren eben, roo roir gut

unb billig taufen. Bon biefem ©ruttbfab laffc ich mid) nicht abbringen.
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©err Kod) = Seipjig beftreitet, baß Hamburg nicht lonturren§*

fähig geroefen fein foD.

©err Bcrbanbsbireftor SRabcftod* JreSben : rounbere mief),

böten ju muffen, baß Hamburg bie Konfurtenj in Schnittbohnen nicht

beftonben f>at. 'JBenit bie Emballage bet ©tunb geroefen ift, mürbe
©amburg biefe äurüdgenommen haben. $n bet JreSbener Bereinigung

ift an Hamburg bet Auftrag in Schnittbohnen übertrieben, rocil bie

@roßcinlaufS=@efelIfcbaft bie biltigüc Cfferte abgegeben hatte.

©err © t ü b i g e r * Qena
:

Qcß bebaucre, bah meine Angaben in

ßmeifel gejogen rcerben. Jic ©roßeintaufS » ©efeUfcßaft ift nochmals

aufgeforbert unb trieb, baß fle bie Cfferte nicht billiget abgeben fann.

©err K a n i S * SBeiba erteilt an bie Jenaer Bereinigung eine

Stüge. Jie Bereine mögen ft mehr an ber ®roßeintaufS*®cfellfchaft

beteiligen, baS ermöglicht eher ein Säger nach Thüringen.

©err ©tübiger*3e,ia: ®Jan führt unS g r o 6

e

fahlen aus

©achfen an, baS ift in Shüringcn auSgefihloffen.

©err Kolbe* SBcimar
:
Qtß »erbitte mir, ben Kollegen ber 3enacr

Bereinigung eine 3tüge ju erteilen. (Sebßafte .guftimmung.) @S fprießt

hier ber K a u f m a n n mit. 9ttan lauft ba, roo man gut unb preis»

roert lauft. SBJenn ©ambürg ein Säger nach ©rfurt legt, fo ift in

©alle ber 2Baffetroeg noch billiger, unb Sie lönneit unS nicht jtuingen,

bei ©amburg ju taufen.

©err Jirettor © e b e ft r e i t
:
Qcß hätte baS 2öort „SRüge" eben»

falls als unangebracht jurüefgeroiefen, habe aber jeßt nicht mehr, nach

bem barüber ©eßörten, roeitereS beshalb ju fagen.

©err ©etretär Kaufmann*©amburg : Jic Jebatte hat leinen

erfreulichen Jon angenommen, ich toiH nicht näher barauf eingchen.

@S tommen oiele Berhältniffe unb Urfachen in fjragc, baß bie Kon*
furrenj einmal billiger anbieten roitb. GS ift nicht richtig, roenn bie

Konfumoereine fagen, mir moHcn Kaufleute fein. SDteineS GracßtenS

bürfen mir nicht bie gen offenfeßaft liehen Berhältniffe außer Betracht

laffen. ©S ift roie baS BerhältniS ber ÜJtitglieber jurn Konfumoerein;

bie ©roßeintaufS* ©efeUfcßaft ift ber Konfumoerein ber Konfumoereinc,

unb menn bie ÜJtitglieber ihren Konfumoerein nicht in bie ©öße
bringen, fo tommen auch ro 'r nicht in bie ©öhe. ©S muß aber ber

SBunfcß fein, bie eigene Organifation auSjubauen. $e größer bie

©enoffcnfcßaftStrcue ift, je leichter mirb bie ©inlcgung eines SagerS

fein, Jie @roßcinfaufS*©efcUfchaft legt lein Säger auf ©petulation.

SBenn mir uns bie Grrichtung ber Säger in Jüffelborf unb sIRann*

heim anfeßen, fo finb in Jüffelborf in ben legten fahren oiele junge

Bereine entftanben, eS ift bort ein jroeiteS ©achfen entftanben. $ti

©übbeutfdjlanb lagen bie Berhältniffe ähnlich- Bor brei bis oier fahren
foHte bort eine jmeite ©roßeinfaufS<@efellfd)aft gebilbet roerben unb

hätte man babureß nur feßroere Berhältniffe betommen. Jie

Grrichtung eines Ihüringer SagerS ift oor jroei Qaßren bcfcßloffen

unb roirb eßcftenS jur Ausführung tommen. fcßließe mit ben

SBorten: „Jie @roßeinfaufS=@efeüf<haft roirb nur baS fein, roaS bie

beteiligten ©enoffeufeßaften auS ißt machen." (Braoo!)
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Herr 2)ireftor ^»ebcftreit: GS ift erfreulich rocnn bic fRcoiforen

jagen, cS roirb gut gemacht unb ben Slnrcgungen ber BerbanbSlcitung

in ben '-Bereuten cntfprodjeti, ebenjo, bah bie Bereine in Blüte flehen

unb bie Bcrroaltung nad) Sciftung bejafjlt roirb.

Herr 2t)ein<Spcd)tsbrunn: $d) fantt cS nicht einfeljen, roenn,

roie es bei unS gefdjiebt, bie Ülrbeit ber Berroattung auf 40 4 Prü

Stunbe oon ben SRitgliebern ausgerechnet roirb.

,'perr BcrbanbSbircftor Ütabcftod: Gö ift nicht möglich, baß

junge Bereine hohe Schalter an bie Berroaltungspcrjonen bejahten

föntien, um allein bauott ju leben. GtroaS anbereS ift biefcS in

größeren Sonfumoereinen, bei Bcrjoncu, bic ihre SebenSfteQung bort

gefunben hoben, rocnn biefe gut bejaht roerben. ®urd) bie Organi*

fation ber BorftanbSmitglicber, bie geftern in ber Boroerfammlung

befprodjen, follcn ja geregeltere Berhältniffe gefchaffen roerben. ^dj

rate aber, bei 26 000 X. Urnfatj, roie in Spechtsbrunn, in ber

Honorierung ber leitenben Berfoncn uorfichtig ju fein.

Bunft 3: Bericht ber '.Rechnungsprüfer unb Gntlaftung
beS BorftanbeS für bic ftaffenführung im 3 a^ rc 1903.

Herr Ccid)f)orn=üaufd)a als Bcrichtcrftatter: GS ift eine oollftänbige

Btüfung ber QahreSrechnung nicht möglich geroefen, ba ein ftaffabitd)

fehlt; roir tonnten unS nur auf baS befchrattfen, roaS oon Herrn

Sircttor Hebeftreit mitgefdjicft roorbeti ift. 28ir finb baher in ber

Hommiffton bahin einig geroorbcti, bie ^Rechnung an ben ftonfum*

oerein nach Grfurt ju fdjtden unb bort ootlftäubig prüfen ju laffen.

GS biirftc fid) empfehlen, bie SRedjnung fernerhin bemjenigen Bereite

jur Bröfun0 3U übertragen, meid)er bie BcrbanbStagSabhaltung über-

nommen hot, obgleich nicht ju oerfennen ift, bah biefer Berein oiel

mit Slrbciten 311m BcrbanbStag 311 tun hat. Sonft tönnte aud) ein

anberer Berein im oorauS fperju beftimmt roerben. $ür ben Berein

JriptiS, ber ein SchmerjenStinb unb unferem Berbattb nidjt attgefchloffen

ift, finb 95,15 M. SluSgaben gemacht.

Herr $eiler*ÜReuftabt: 2öit mürben biefen Bunf £ nicht berührt

haben, roenn biefer Berein nicht 311 lahm tag. 2Bir hoben unS felbft

oon ber SeiftungSfähigtcit bicfcS BcreinS überjeugt, unb eS roar un=

möglich, bah berfelbe roeiter beftehen fonnte. SRebncr fdtjilbert bie

Berhältniffe beS BereinS in JriptiS noch näher.

Herr IReoifor Bä ft lein* Heinrichs: ®ei Srünbuug bicfcS BcreinS

ift niemattb gefragt roorbett; fie hoben fid) roeber an bie BerbanbS*

leitung, noch an bie SroheinfaufS=@efellfd)aft geroaubt. Gin Böhnedcr

Herr hot ber Bcrroaltung in iriptiS Ginrid)tungen empfohlen, bie

falfch toarett unb hoben biefelben gleich falfch angefangen. 2Bärc ber

Berein oon Anfang an gut eingerichtet geroefen, fo roäre er in bie

Höhe gefommen; aber eS ift ein SriinbungSfehler begangett. 2BaS

bic Stoften aubetrifft, fann id) ttidjtS fagett, aber gcrabc in ber

gelegenheit oon IriptiS hat »err BcrbanbSbircftor Hebeftreit oiel getan.

Herr BcrbanbSbireftor Hebeftreit: 9Bie bie Gntlaftung 311 machen,

ift noch 311 erflären. Qd) bitte bie Gntlaftung 31t erteilen in bem Sinne,

roenn Grfurt nichts 311 monieren hot, bie Gntlaftung auSjufprechen.
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$crr S dju mann«Seud)em: Samit betartige 33et^altniffe uid)t

roieber eintrcten, fteUe id) ben Antrag, baß fdjon ()cute ein herein

geroäljlt roirb, bem für nädjfteS Jahr bic Rechnung jur Prüfung
3«3ufcf)icfen ift. ©egen ben Eintrag £>ebeftreit fjabc icf) nichts ju

bemerfen.

6ert sJtoaf*©rfurt: Sie fiommiffion beantragt, ©ntlaftung ju

erteilen uttb bie Prüfung bcr fRedjnung in ber „'Jtunbfchau* bcfannt

311 geben.

ftert Schumann=Seud)ern: Jcf) haite e§ n t t für nötig, in

ber „9tunbfcf)au* bariiber ju bcrid)tcn, baS ift unferc ©crbanbsfadje.

©S ift nidjt fjübfcf), roenn bie ©rohcinfaufS«©efetlfchaft ben JahrcS«

bericht unter Srucffadje „Gingcfchriebcn* jufenbet. Hamburg fönnte

an ©orto fparen.

£>err Sireftor £ebcftrcit: 5 ie eben angeführte 2lrt bcr 3uftcüuug

ber Jahresberichte ift Statutenbeftimmung.

£>err 9ieiniger=3trnftabt: 2Bir fontmeu roieber auf frühere

©erhältniffe. ©Selche ©lotioe roaren ma&gebeub, um bie SEommifftott

gur 'ßriifung ber JahteSredjnung crft auf bem ©erbanbStage
auSjulofen?

Öen: ©eoifor ©äftlcin: ©ei ber Statutenänberung im Jahre
1898 ift bie 3lbänbetung unter Anlehnung an bie glcid)eu ©eftim-

mungen anbcrer Untcroerbänbe erfolgt. 2Bir fönnen aber heute fdjoit

bie Äommiffton für nächftcS Jahr mahlen; baS ift nicht entgegen

bem Statut.

$err Sireftor $ebcftreit: SaS alles änbert nichts an ber

Sachlage. Ser Serein, rno ber ©crbanbStag ftattfinbet, erhält bie

Diechnuttg jugefdjicft. ©S fönnte ja ein ©erein heute geroählt roerben,

bet ben ©erbanbStag bann auch Ju befdjicfen, gcjrouugen märe.

Sie ©erfammlung erflärt fid) bamit einoerftanben. 'Sie Gut«

laftung füll burch 9tunbfd)rcibcn erfolgen.

$ert @lbet*Stabtfulja: Sie ©ntlaftung ift eine 2lufgabc beS

© erbanbStage S. Sie mufj bcShalb bis nädjftcS Jahr uerfdioben

roerben.

^>err Sireftor Jfjebeftreit: Jch roerbc bie ©ntlaftung ber

JahreSrechttung für 1903 im nädjften Jahre mit oortiehmcn bcjro.

auSfpredjcn laffen.

©S ift ein Selegrantm oon .fierrtt 2Bolf=Sul)t eingegangen:

„©eften ©ruft. ©Sünfche ©erhanblungen guten ©rfolg."

©unft 4. ©cratung unb ©efchlufifaffung über bie ©er«
roenbung ber im Jahre 1903 unb ferner für ben Stil*

gemeinen Serbattb eingegaugenen ©eiträge.

£>ert Sireftor ßebeftreit: ©Bie Sic erfehett hüben, ift ber

Äaffenbeftanb am 31. Sejentbcr 1903 ein h°het- Sie an ntief) jur

Abführung an ben Allgemeinen ©erbattb eingegattgeuen ©eiträge für

1902/1903, hübe ich noch nicht borthin abgefenbet. SeShalb biefer

hohe fiaffenbeftanb. Jch bin ber Anficht, bah bie 1903 auSgcfchiebencn

37*
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Vereine bie Beiträge an ben Allgemeinen Verbanb nid>t ju jaf)lett

haben, liefen Stanbpunft uertrete ich and) ^cute noch-

3d) miß ähnelt eine Stelle aus bem Vrotofoll bei Allgemeinen

©enoffenfchaftStageS in Tanjig uorlefen. Ticfclbe lautet:

„Weine Herren! Sei ber Veitragifrage möchte ich 3h« ®wf*
merffamfeit auf ein etroai eigentümliches Vorfommnii hinfenten.

Sei Vegrünbung bei gentraloerbanbei beutfeher Ronfutnocrcine hat

4?err SRabcftocf bie bem Allgemeinen Verbanb treu gebliebenen

Sonfumoereine erfudjt, ihre Verträge nicht mehr an ben 'Allgemeinen

Verbanb abjufüljren. finbe ei eigenartig, roenn eine ©enoffen*

fdjaft aufgeforbert roirb, ihrer Verpflichtung nidjt nadjpfommen-
Uloch etroai eigentümlicher Hingt ein Schreiben bei §errn £>ebe*

ftreit, in bem er ben ©enoffenfehaften mitteilte, bafj e§ ihm nicht

einfielc, bie für ben Allgemeinen Verbanb beftimmten Beiträge an
biefen abjuführen. 9Bir brauchen ja nicht bie paar £mnbcrt Wart
Beiträge; aber bie moralifche Anfdjauung muh gefennjeichnet merben,.

bie in bem 3entralocrbanb beutfeher Ronfumoercine hcrrfd)t.‘

Turd) biefen Angriff hat ©rüget bie Vcrbanbileitung in uro

erhörter Weife angegriffen unb oerbädjtigt. 3cf) meife benfetben ali

eine infame Sügc entfchicben jurücf.

$ür 1902 ftnb 2430,05 M., für 1903 finb 1324,24 M. Verträge

nod) nicht abgefdjicft.

$ch bitte um Tireftioe bei Verbanbitagei. Au§ Qfjrcr Witte

höre id) foeben, bah ber Allgemeine Verbanb in erfter Dteihe fich ge*

gerocigert hat, ben einzelnen Vereinen bai Jahrbuch jujufdjicfen. Tai
ift ein ©runb mehr, bah mir bie Vciträge nicht abfdjicfcn.

£crr Schum an n*Teud)ern: Wir ftnb bahin einig gerootben,

behalten Sie bai ©elb oorläufig nod). Opeiterfeit.)

^>err @lbel*Stabtfulja: Wir roollen uni nicht nachfagcit laffen,

bah mir bie Pflicht ber VeitragSlciftung, bie mir ju erfüllen haben,

nicht erfüllten. Ter Anroalt tönnte auch beit @crid)tiroeg befchrciten,

ba ber Allgemeine Verbanb in Taitjig bcfchloffen hat, bie 9tcd)te einer

juriftifchen 'f3erfon ju erroerben.

.§err Verbanbibirettor 91 ab eftod* Treiben: $ch empfehle 3h>ten,

ba ber Allgemeine Verbanb auf feinen Jall jemals gegen einen Verein

Klage anftrengen roirb, jumal nicht gegen bie Vereine, roelche bem
3entralocrbanb angehören, folgenbei: ©i ift ber ©ebanfe aui*

gefprochen, bah, nachbem ber Allgemeine Verbanb bie 5Rcd)te einer

juriftifchen ißerfon erroorben hat, berfelbc gegen bie Vereine fiagbar

oorgehen roirb. Tem ftimme ich nicht gu. Soroeit roirb fief) §err
©rüget nicht oergeffen. Qd) mache ben Vorfdjlag, unb ei ift bringenb

nötig, hinüber Klarheit ju fdjaffen, färntlidjc Vereine aufjnforbertt,

barüber abjuftimmen, ob bie Vciträge, roelche £>err Verbanbibirettor

$cbeftrcit nodh in foänben hot, bem Allgemeinen Verbanbe ober bem
^entraloerbanbe i'tberroiefen roerbett foHen. ©i tönnte burd) einen

allgemeinen Vcfchluh ber Verbanbileitung ein Vorrourf gemacht roetben.

3cf» bitte um Annahme meines Vorfcf)lageS. ©§ fann ftch nur unt
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4»e Beiträge für 1908 hanbeln. SBcr ficf) ben 8uju§ nodj leiften

roifi, bem 'Allgemeinen ©erbanbe anjugehören, bcr roirb fidler feine

©eiträge baßin abfübren. Surd) ben ©erbanbsbireftor fönnen, nad)=

bem ber Jbüringer ©erbanb ausgetreten ift, ©eiträge an ben AHgc«

meinen ©erbanb aber nicht mehr abgeführt roerben.

§err ©erbanbsbireftor ^ebeftreit: Ser ©orfdflag ift roeit.

"SOBir haben aber baS ©elb angelegt; eS trägt .ßinfen. $d) perfönlicf)

möchte mit öerrn Grüger nichts ju tun haben. 3Jlir märe eS an«

•genehmer, rocnn jebcr 'herein eS felbft regelt.

§ctr Sefretär S a u f m a n n
«
^»ambiirg. 2Benn $err ®eÜ0«r

in Sanjig gefagt hat: „2Bir brauchen bie paar |>unbert ©larf nicht*

unb mir mürben ihm baS ©elb bennoch juroenbeti, fo roirb er fid)

fagenr für fo bumm hätte >d) bie Sonfumoereinc boch nicht gehalten.

Sie 5ra0e ift: h<tt $err Grüger einen rcdjtlidjen Atifpruch
•auf bie Beiträge? Gr roirb biefen nicht geltenb machen, roeil er als

Anroalt feinen Serpflichtungcn ben cinjelnen Vereinen auf 3»feubung
tieS Jahrbuchs nicht nadhgefommen ift. ©om moralifchen Stanbpunft
attS betrachtet, mühten bie ©eiträge bem .ßentraloerbanb jufallen.

£>crr Hräm er «Qlmenau
: 3ft ber ©efchlufj auf bem Sattjiger

©enoffenfehaftstage fchon früher in Sraft getreten?

föerr Sireftor £>eb eftreit: Set Sefchluh fann nicht rüd«

roirfettb fein.

Iperr Hräm er «Ilmenau: GS ift auf bem Sanjiger

©enoffenfehaftstage bcfchloffen, bem Allgemeinen ©erbanbe bie

Siechte einer juriftifchen ©erfon ju beftimmen, roann ift biefer

©cfchluh in ffraft getreten? ffönnen bie am 31. Scjember

1903 auSgcfchiebenen ©ercine, bereu Seiträgc oom ©erbanbsbireftor

jurüdbehalten finb, »erflagt roerben? 2Bir haben auch beim Slnroalt

um Qahrbuch unb ©rotofoll angehalten, roaS unS nach bem Statut

^ufteht, erhielten aber gut Antroort, baft roir feine ©eiträge gejahlt

unb beShalb auch feinen Anfprud) auf biefe Srudfadjcn oom ©er«

banbe hätten. GS roäre ©flicht beS $erm £>cbeftreit geroefen, biefem

©ereilt »ott ben guritdbehaltenen ©eiträgen SennhtiS ju geben.

$crr ©erbanbsbireftor $ e b e ft r e i t
:

Qd) glaube eS nicht, bah
bie ©ereitte »erflogt roerben fönnen. Sie roünfchen alfo, bah an bie

«injelnen ©ereine Aufforberungcn im Sinne beS ©orfcblagS beS ,*pcrrn

IHabeftod ergehen. GS ift bicS bie Anficht be§ ©erbanbStageS. GS
ift 9 1

/* Uhr, bie ©erhanblungcn müffett roir roegen ftattfinbenben

©ottcSbienft bis 11 Uhr abbrechen. $d) bitte um ©ejldjtigung ber

UBarenauSfteHung in ben Siebenräumen, foroie beS ©enoffenfdjaftS«

gebäubeS beS hieftgen ÄonfumoereinS. Sic ©erhanblung ift »ertagt.

©unft 5. Ueber bie Sranfenoctficherung ber Angeftellten in

bcngenoffenfchaftlid)en©etriebcn referiert £>crr ©erbanbsbireftor

© ab eftod«Bresben, inbem er barauf hinroeift, bah fjeute noch in ben

Sonfumoereinen über bie ©erftcherungSpflicht ber Angeftellten manche

Unflarhciten herrfchett. Sie in bem faufmännifdjen ©etricbe (fiaben

unb Hontor) befdjäftigten ©erfonen feien §anblung$geljülfen im
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(Sinne bc» ©efcf;cs unb, forocit ifjr ©ehalt nid)t 2000 M. überfteige,

oerftdjcrungSpflidjtig. 3iad) § 163 be§ £>anbel§gefct}eS Ratten erfranfte

£mnblungSgef)ülfen unb ©eljülfinnen Anfprud) auf eine Jortjablung

beS 8ol)neS auf fedjS 28od)en. 9luS ©cricbtSentfdjcibungcn getjt h«5

»or, bah biefc Seftimmung jroingenbcS (Recht fei unb bafi ein

(ontrattlicfjer ©eracht anf biefcs 5Red)t als recht§nid)tig auge»

feben rnetbe. ©§ fei and) nicht angängig, bie ©flicht,

bie Angeftedten »erfidjern ju (affen, bem Sagcrhalter ju übertragen,

felbft roenn ber Cagerhalter baS ©erfonal anftede. Der ©erein

trage bod) immer bie ©erantroortuug für bie in feinem Dicnftc ftebenben

©erfonen. Die gcroerblicben Angeftedten feien gegenüber ben (auf»

männifd)cn gefehlid) im 'Jiadjteil unb ein geroiffer Ausgleich ju empfehleit.

ßu bemerfen fei noch, baf) auch SrotauSträgerinnen, bie auf ©rojente

arbeiten, unb Familienangehörige ber Sagerhalter, bie gelegentlich mit»

arbeiten, »erficherungSpflid)tig feien. SHebner empfiehlt ben ©ereinen,

ihren Angeftedten ade 2Bof)ltaten beS ©efc^eS jufommen ju (affen

unb auch auf biefem ©ebiete »orbilbliche ©erbältniffe ju fdjaffen.

(©eifad.)

©untt 6. lieber ben (ollettioen ArbeitSuertrag referiert ber

©erbaubsfefretär Heinrich Sfaufmanu, ber bie (Rotroenbigfeit einer

(Regelung ber Sohn» unb Arbeitsoerhältniffe nad) gleichartigen ©runbfähen
betont unb für biefen 3racc^ bie Durchführung (odeftioer ArbeitS»

»ertrage empfiehlt. (Siehe Seite 151.)

©reul»@rcij berichtet über eine ArbeitSorbnung, bie fein ©erein

cingeführt habe, bie jebod) »on beit .^anbels» unb Transportarbeitern

bcS (Betriebes nicht ancr(annt roorben fei unb fragt an, ob feitenS

bes ßentraluerbanbeä ©orfdjläge ju erroarten feien, (Rabeftocf teilt

mit, bah ein Tarifcntrourf beit Sereinen »orgelegt fei; ber ©orftanb-

bes ßo'traloerbanbes habe eS jebod) abgelehnt, benfelben ju empfehlen,

ba (eine AuSfid)t fei, bah biefc fjorberungen a(jeptiert mürben.

©untt 7. ©erid)t über b a S »on ber baju ein»
gefegten Sommiffion beratene Statut b e S Unter»
»erbau beS unb ©efcf)luf?faffung über beffen 51 n

«

nähme.
(Referent: ,öerr (Rcüifor © ä ft l c i n »§einricf)8. Die Sommiffion

hat getagt. @S (ommeit jur Abäitbcrung bes bisherigen Statute

hauptfä^lid) jmei ÜRomente in ©etradjt:

1. Der Adgcmcine ©erbanb beutfdjer ©rrcerbS* unb 2öirtfd)aftS*

genoffenfehaften muh abgeänbert roerben in „3cntrat»erbanb-

beutfd)er Äonfumoereine*.

2. ©crfd)iebcite Einträge. Teilung ber ©cldfäfte beS DircttorS

burch Ausführung beS ©erbaubsoorftanbcS (brei ©erfonen)..

lieber biefen ©untt ift bereits auf früheren ©erbanbStagcn be»

raten unb befdjloffcn raorbeit. Die 'Aufnahme ber SRitglieber fod nicht

burch ben ©erbanbsbirettor, fonbem burch ben ©erbanbSoorftatib et*

folgen, ©on ber ©erbanbsleitung fitib jebem ©erein jtuei ©jemplare
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bc§ Statute jur ^Durchberatung mittels PunbfchrcibcnS übermittelt

roorben.

Sperr S> o r n * Sat)la
:

$d) beantrage ju III, § 3 'Hbf. 2 ein»

jufchaltcn : „ju gleichem fRedjtc" unb erfuche um Perlefungen ber Hb»
änberungen beS Statuts.

Sperr Perbaubsbireftor 9t a b e ft o cf : 3/ie micbtigfteit Hrbcitcn

eines PerbanbsbircftorS finb bic Hufftellung ber lagesorbnung jum
PcrbanbStag unb bie Hufnahmc ooit Vereinen als Plitgliebcr. ®S
empfiehlt fiel), baS oorliegcnbc Statut ju beraten, ba Sd)roicrigfeiten

in bcmfelben nidjt befteben. DaSfclbe enthält, maS bereits im braitben»

burgifchen unb im fäd)fifd)cn Pcrbanbe beftimmt ift. 2Bcnn Sic noch eine

Kontrolle haben mollcn, fo fctjcu Sie einen HuffidjtSrat ein.

S>crr fl r a u 6 e » ©eimar : Hchtneu mir bcu Hntrag Sporn an,

bann miiffcn rocitcre Paragraphen geänbert rcerben. ©aS braudien

mir einen HufjldjtSrat, roenn mir mit bem Porftanbe nod) nidjt einig

finb ? GS fpred)en jum Hntrag Sporn nod) bic Sperren ffi e i ft
-

©olblautcr unb ©cbeftrcit»3 c'h-

Sperr fHeoifor P a r n i f o l
:

Qd) fommc ju ber Hufid)t, bah eS

heute ju einer enbgftltigcu Pefd)luhfaffung über baS Statut nidjt

fommen fann. $d) mache bcu Porfcblag, mir bcbatticrcu über bic

folgcnbcn Paragraphen juerft.

Sperr 5? o cf) » ©cngcrSgcrcuth : GS befiehl ein gcioiffeS 'Uiifttrauen

gegen ben Perbaubsbireftor; id) mache ben Porfdflag, berfelbc fod

alle oiet SBodjen Perid)t erftatten.

Sperr ß r ä nt c r * Ilmenau
:
^d) mache ben Porfchlag, Sperr S>orn

möge feinen Hntrag jurücfjichen, batnit mir mit ber Peratung ju

Gnbc fommen. ©ir finb mit bem Spftcm eines PerbanbsbircftorS,

eines erften unb eines jroeiten StcHuertrcterS bisher ganj gut ge»

fahren unb ich glaube, eS rairb auch fo roeitcr gehen. Huf bie HuS«

führungen ©eih*@olbtauter muh id) bemerfen: ßreujnad) märe and)

gefommen unb roenn roir jeljn oerantroortliche ©itglicbcr im Sorftanb

hatten, benn baS roar eine Unterroühlung burd) bie ßrebit«

oercinc, eine fogenannte ©aulrourfSarbcit. (Sraoo!)

iHeferent Sperr Peoifor P ä ft l e i n» SPciurichS: GS roürbe fid)

barum hanbeln, ob Sic bie anberen Hrbeiten aud) beit anberen PDtit»

gliebern beS PorftanbcS juteilen roollcn, bann roürbe eben bie ©citer»

beratung beS Statuts nicht erfolgen fönnen.

GS roirb über ben Hntrag Sporroßahla abgeftimmt. 2>ie Hb»

ftimmung ergibt Hblefjnung beSfclbcit.

$n § 3 Hbf. 3 roirb auf Hntrag Stübiger»Qena anftatt »Per»

banbSoorftanb" „Perbanb" gefegt.

Qn § 3 Hbf. 8 roirb hinter „Jahres* eingefdjaltet: „unb jroat

non einem orbcittlichen PerbanbStage junt anberen."

Qn § 4 Hbf. 2 beantragt ffi e i h » ©olblautcr, hinter „2>er Per«

banbSbireftor hat inSbcfonbere" ju fetten : „im Huftrage beS PerbanbS»

oorftanbeS" ; ferner bei a) baS ©ort „fclbftänbig" roirb geftriefjen

unb bei f) bie ©orte „über" — „bic einleitenbeu Sdjritte" — „unb
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bcm SBerbanbSoorftanb oorjulegen* roerben geftridjen. $ct Antrag

SBeifj roirb angenommen.

Qu III § 5 roirb beantragt ju ftreidjen : „noch minbeftenS eines

SJeifitjerS jum SJorfdjlage beS 93crbanb§bireftorS" nnb bafür jufetsen:

„oon jroci SJorftaubSmitgliebern". $iefeS roirb angenommen.

Qu III § 6 beantragt Wen: SB e i fj <®olblauter in Abf. 1 groifdjen

bie SBorte „erteilen* unb „SRechenfchaft* einjufügen : „unb" unb bie

SBorte „ift nur bem SSerbanbStag gegenüber" ju ftreidjen.

$er Sintrag roirb jebodj erroeitert, roie folgt angenommen

:

Slnftatt „33erbanbSbireftor" heijft cs „SkrbanbSoorftanb". $ie SBorte

„unb ben beiben S3eifit)em, foroie über bie Amtsführung ift mir bcm
SkrbanbStag gegenüber* roerben geftridjen, bagegen roirb jroifdjeu

„erteilen s.Rcd)cnfd)aft" ba§ SBort „unb* neu eingefügt.

2>ie §§ 7 bis 17 roerben ohne Sletibcrung angenommen.

Qu § 18 Slbf. f beantragt Jpcrr Steoifor Sßarnifol ftatt ber

SBorte „oom Qortgangc" neu gu fetjen : „oon ber SJornahme unb bem
S3erlaufe". Qm Abf. i bie SBorte „ber Serljanblung über biefen

©egenftanb* ju ftreidjen unb bafür bie SBorte „beS JcilS, rocldjer

oon ber iHcoifton banbeit* ju fetjen. SBirb angenommen.

Qn VIII § 19 Slbf. 4 roerben bie SBorte „roäbtenb beS S3erbanb§=

tagcS burd) eine ju biefem Qroecf oon bcm SlcrbanbStage geroäblte

ftontmiffion* geftridjen unb bafür bie SBorte: „burd) benjenigen herein,

an beffen ©itj ber jeroeilige SJerbanbStag ftattfinbet" gefegt.

Qn § 20 Slbf. 9 roerben bie SBorte „in duplo* geftrid)en unb

bafür gefetjt: „jroei Ereinplare".

Werr SReoifor SJarnifol matbt trod) auf einige Slbänberungen

rcbaftionetler Statur aufmerffam unb empfiehlt Einhaltung ber neuen

©chreibroeife.

£>crr Uireftor $cb eftreit: Qd) fdjreite nunmehr gur Slbftimmung

über baS foeben ocrlefenc Statut unb bie angenommene Säuberungen.

Sie Slbftimmung ergibt einftimmige ©enehmigung beifelbcn.

Ueber fßuntt 8: $ic Stedjte ber ©cncraloerfammlung,
hat Saufmann^amburg gu referieren. S5er ^Referent fd)lägt in An«

betracht ber fortgcfdjrittencu Qcit oor, auf biefen SJortrag gu oergidjten

unb benfelben gebnidt in ben 93erid)t aufgunefjnten. Unter Weiterleit

unb ©eifall roirb biefer Antrag angenommen. (©orttag flehe ©. 324.)

©unft 9: SBaljl beS ©crbanbSoorftanbeS (©erbanbS*
bireftor unb ©telloertreter) foroie ber ©erbanbSrcoiforcn
für baS Qahr 1 905.

Werr ©erbanbsbireftor Webeftreit tritt bei biefem ©unlt ben

ffiorfitj au ben ftcllocrtretenben Sorfihenbcn Wenn Wermann iRofe

in SRuboIftabt ab.

AuS ber ÜReihe ber Üerfammlung roerben gum ©erbanbsbireftor

trorgefdjlagen bie Werren: W e beftreit«Qcit), Äöhler«9leuftabt unb

©äftiein» WeinridjS.
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$ie Slbftimmuitg ergibt bie SBieberroahl beS ©errtt ©ebeftreit»

3cib gum Vcrbatibsbireftor (erfteg VorftanbSinitglieb).

3u Stetloertretcm roerben oorgefdjtagen bie Herren: SüShler*

Jteuftabt unb Väftlein*©einrichS.

$ic Slbftimmung ergibt bie 2Bahl bcS ©erro Röhler = 9ieuftabt

gum groeitcn unb be8 ©crrn Väftlein*©einrid)S gum britten Vor-

ftanbSmitglieb.

$ic ©eroählten nehmen auf Vefragcn bie SBaljl bautenb au.

©err VerbanbSbireftor ©ebcftreit=,3eih übernimmt hierauf ben

Vorfit) mieber.

©err Glbel»Stabtfulga : Xie SHunbfdftciben beS VerbanbSbirettorS

müffeit in anberer Jorm auSgeftaltet roerben al8 biötjer
; biefe foUtcn

niefjt ju furg fein, fonbem etroaS länger gehalten roerben.

©err VerbanbSbireftor ©ebeftreit«3eih: ^cm SBunfdje roiü ich

gern nachfommen.

©err ißlorin*3eih: $ie Vcrhanblungen ber erften Gitjung beS

Vcrbanbstages foHen früher angcfet)t roerben, bamit bie 2agcSorbnung

ausführlicher behanbclt roerben fann.

©err Gcfretär Saufmann*©amburg: GS biirftc fich empfehlen,

bie SHunbfcfireiben eingufteQen unb bafiir in ber „SRunbfdjau* befannt

gu machen. Natürlich fönnten nur foldje Gachen, rocldje bie Dcffent»

Iidjfcit betreffen, in Sctradjt fommen. Gchon ber Vereinfachung unb
IßortocrfparniS haU>cr foßte in ber „SRunbfdjau* oeröffcntlicht roerben.

©err Gtübigcr*Jena ift bagegen.

©err VerbanbSbireftor ©ebeftreit: 2Bir behalten bie 9tunb=

f^reibeti bei. Jd) fdjreitc nun gitr 2Baf)l ber VerbanbSreoiforen für

"baS Jahr 1905.

51us ber 9tcihe ber Vcrfammlung roerben uorgefdjlagen bie

Herren Voefc»®otha, Väftlein»©cinrid)S, Varnifol*3)!ciningcn,

$öf)ler» 'Jteuftabt unb Gtübigcr«3ena.
$ie Slbftimmung ergibt bie 2Biebcrroaf)l ber Vorgcfchlagencn.

$ie ©eroählten erflären fidj auf Vefragen gur Sinnahnte ber SBaljl bereit.

ißunft 10: Jeftfetjung ber ben 93erbanb§re»iforen gu

geroahrenben Vergütungen.

©err VerbanbSbireftor ©ebeftreit: GS roerben gegenroärtig nach

früheren Vefdjlüffett gegahlt: für Slb- unb 3u9a«0 Pl'° ^a fl 1/60 X.,

für Jahrgelber 12 X., für Jahrgelb groeiter klaffe unb für bett

UtemflonSberidjt 6 X.

$)ic Slbftimmung ergibt Veibehaltung ber Vergütungen,

ißunft 11: Jeftfetjung ber VerbanbSbeiträge für baS
3af)t 1905.

Sin Veiträgen roerben erhoben für 1904 : 15 ^ pro 1000 X.

Umfah cinfdjl. Siefcrantcnmarfenocrfehr mit 10 X. SJtinbcft» unb
100 X. ©öchftbetrag für ben 3 cntl'

a ^ Dcr ^ an ^' nnb 30 ^ pro

1000 X. Umfah, n>ie oorher, mit 10 X. SDtinbeft« unb 65 X. ©öchft*

betrag, foroie 15 X. SteoifionSfoftenbeitrag für ben Unteroerbanb.
"2>ie Slbftimmung ergibt Veibehaltung biefer VeitragSfähe.
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üer ©oranfd)(ag für baä Qafjr 1905 geftaltet ftd) fomit rote folgt

:

ftür bo« Cot*

6 i n n a b tn c. *>«rag i«t* »•««
genehmigt

Ueberfd)ufj aus bctit 3abrc 1904 (nach bem

Soranfcfjlag für 1904) 50 M. 109 .M,

9ln ©erbanbibeitragen uon 160 ©cnoffcnfdjaftcn

(156 im ©orjabre) 6600 „ 6250 „

©crfdjicbene Gimtabmen (3> Ilfen 0011 ®*lb>

beftänben) 150 „ 141 „

Summa 6800 M. 6500 M.

31 u § g a b c.

Surcanfoftcn gur ©erfügung be§ ©erbaubS«

uorftanbcS 1000 M. 800 M.
Sadjlidjct Slufroanb für ©orto (360 .Vt. ), Usrud«

fachen (390 M ), Sudjbinberlöbne, ©erät*

febaften, Schreibmaterialien, ©er|d)icbenes

(250 M.) 1000 „ 1000 ,
9lufroanb für 9iunbfd)reiben 100 „ 100 „

Soften bc§ ©crbanb§tage§ cinfdjlicjjlicb ©cridjt 400 „ 400 „

Soften ber ©crbanbsreüifionen (88 ©enoffen-

fdjaften ü 33 M. burd)fd)nittlicb) 2900 „ 2640 „

©erfd)iebene StuSgaben: Scfcbidung bes ©e*

noffenfdjaftätageS bes gentraloerbanbeS

(900 -j- 1 44 M.), Seitrag jum internatio*

ttalen ©enoffenfdjaftäoerbanbe (10 M.),

©erfdjiebencS (136 Ä) 1190 „ 1160 ,

3ufd)ujj jum ©efemfonbS 300 „ 300 »

3infen für 1905 60 „ 50 ,

Uebertrag auf baS 3°hr 1906 50 „ 50 „

Summa 7000 M. 6500 .Mv

Seftanb bei SHcferuefonbS am 1. Januar 1905. . . . 2027,37 .W.

3 P3*- 3'nfcn f**1 1905 60,82 »

3ufd)u6 au§ 1905 300,— „

Seftanb am 1. Januar 1906 2388,19 M.

3ur Sefcfjicfung be§ Hamburger ©enoffenfd)aft§tage§ rcerben

folgenbe ©ereine auSgeloft : 3lltenburg, 9(mftabt, Settelheden, 3)ee§*

baef), Gifenach, Grfurt (Sonfunroerein), ©era, ©efdjroenba, ©olblauter

(„Selbftbülfe"), ©ornte, ©rüfenbain, ©reij, ©rofibreitenbad), ©eratS*

borf, Sahla, SöppelSborf, Söfett, Saufdja (©obftoff» unb ©robuften»

oercin), 3T!artinroba, ©eubaberftebt, Cberroeißbad), Cbrbruf, Cftcrfclb,

©öftned, ©auenftein, ©onneburg, Stabtilm, Steinbad) b. S., !Jeud)em,

SBölfiS. 91 1§ Grfah : Spcd)tSbrunn, Scbleufingcn, UBeijicnfelS, 2b*mar*
ßeulcnroba.
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fjür ben nächftjährigen ©erbanbstag roirb 6 i f c n a cf) geroählt.

lieber ^nanfpruc£>naf)me ber ©efdjäftSanteile unb ©aft*
fumme im Jalle eines Stonfurfeö referiert ©err ©ebcftreit,
inbem er mitteilt, baß nur ber ftatutenmäfiig fällige betrag bcs

©cfdhäftSanteilS eingeforbert roerben fann, bic ©aftfumme haftet ba*

gegen oollftänbig.

liebet genoffenfcf)aftlid}e Agitation unb ©reffe referiert

$aufmann=©amburg. (Siebe Jahrbuch S. 202.)

©unft 16 b. 355 ob l einer 31 g

i

t a t i

o

nS f o

m

nt if f i

o

n.

^Referent ©err 3® l o r i n * 3^1) : ©leine ©erren ! ©ei ber oor*

geriieften 3eü unb ber Unruhe im Saale ift cS mir leiber nicht

möglich, meinen Eintrag eingehenb gu begrünbett. SBentt ©erc Sfauf=

mann foeben in cingehenbfter SBcife über bie gcnoffcnfchaftliche 3lgitatiou

gur ©croinnung neuer ©litglieber gefprod)cn hot, fo foll ber 3,ÜC<*

meines Eintrages nicht nur bic ©erangichung neuer ©litglicbcr bebeuten,

fonbern eS foü babureb bie ©löglichfeit gefdjaffen roerben, bie ©lit»

gliebet im Sinne beS gcnoffeufchaftlidten ©eifteS unb ©rittgipS gu er-

giehen. 2 er 3^traloerbanb foroie bie lluteroerbänbe foHen nicht nur
baS formal ©efchäftliche gu crlebigen hoben, uielmchr ift eS Pflicht

beiber ftörperfchaften, 3lufflärung burch 3Bort unb Schrift über bie

UnfenntniS beS genoffenfd)aftlichcn ©ritigipS gu oerbreiten. 2ie gu

roählenbc Slomntiffion foll bie Aufgabe hoben, ©ortragSfurfc gu orga*

nifteren unb burch h^uorragenbe ©cnoffenfdjaftlcr über bie ocr»

fdtiebenett Jhcotata ©orträge holten gu laffen. $n biefett Vorträgen

mfifjte gunächft über 3luSgeftaltung ber ©eteine in fogialcr ©egichuttg

ben 3lhgcfteüten gegenüber gefprochcn roerben, ferner über bic fd)äbigenbe

©Sirfutig ber gu hotjen SRücfoergütung (Tioibcnbcnoerteilung), über

ben 9Zutgen ber ©igenprobuftion, über bie oerfchiebencn 3lrteu ber

©eftcuerung, rooburd) bie Sonfumoereitte gu Unrecht bclaftct roerben ufro.

SBciter müßte bie Sommiffton alles auf bie Sonfumgeitoffcnfchaftcn

begugnehmenbe SlgitationSmaterial fammeln unb im Qntcreffe beS

©crbanbeS roieber gu oerroerteu fudjen. 2ie ©otroenbigfeit biefer

3lufflärungSarbcit geht aus ber Stellungnahme ber ©titglicber fehr

oicler Sereinc ber mobern genoffenfdjaftlidicn ©ntroidlung gegenüber

gur ©eniige beioor. $n biefer ftommiffion muh ber ©orfitgenbe beS

©erbanbSoorftaubcS ober eines feiner ©titglieber mit uertreten fein.

3d) bitte Sie baher, bem Slittragc auf ©infetgung einer 3lgitationS*

fommiffton 3 btc 3uft*mmun0 0«ben gu roollen.

®S fprid)t hietgu noch ber Sertrcter auS 3lltenburg.

©ierauf roirb bcfd)toffen, biefett ©unft nochmals auf bent nädjft*

jährigen ©erbattbStage gur SBeiterberatung auf bic jageSorbnung

gu feigen.

©err ©erbaitbsbireftor ©ehe ft reit: 3^) mache bic ©titteilung,

bah nach ber ©räfengliftc 127 ©ereilte mit 246 ©ertretern anroefetib

finb. 233ir finb nunmehr mit unferett ©erhattblutigcn gu ©nbe.

Qd) baute nochmals ben ©etrn ©ertretern beS 3entraluerbanbeS beutfefger
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SJonfumoeteine forme bctt föerren Vertretern ber ©roßcinfauf§=©cfellfcbaft

für ihre tatfräftige SJtitroirfung an ben VerbanbStagSoerbanblungen.

©benfo banfe icf) bern Diubolftäbter Verein für bic freunbltcfye Slufnabnte.

Qd) fdjließe hiermit ben 28. VerbanbStag Jfjüringer Sonfumoeteine.

Vcmerfungcn:

2luf bem Verbanbitage roaren fotgenbc Vereine niefit oertreten:

Slltenfelb, Vlanfenberg, Vöfilen, Vrachftcbt, ©rlau, fforfdjcngercutf),

©ößnit}, ©olbiStbal, ©offel, ©rub, ©affentfjat, ,'pafTenbatb, .öirfd)barf),

3agb§fjof, Sengfelb, Vlertcnborf, SJieufelbacb, SJieufelroitj (Veamtero

Äonfumoerein), Dcbrenftocf, Cßla, Scbletj, Scfjmerbadj, Schnett, See=

bach, Steinach, iambacb, Vadbborf unb SBurjbad).

* *
*

Sonjcrt auf beut Singer.

Sltn Slbenb bc§ 11. SJtai fanb auf bem Singer, einem großen,

fdbattigen Vlab e (eine SJlobcrnifierung ber alten $orflinben), um ben

herum Dieftaurantg liegen, ein oorjüglicbeS Sonjcrt ftatt. 2)ic Stabt'

uerroaltung bette eine feftlicbe Veleucbtung beä Slngerä gefpenbet.

©anj Diubolftabt gab ftef) b'01 «in Stellbichein. 21m Slbenb be§

12. SJlat fanb auf bem Singer roieberum ein Sonjcrt ftatt. $en
Schluß bc§ Verbanb§tagc§ bilbete ein gcmeinfd)aftlid)e» SOtittagcffen

eine oon altcrS ber überfommene Sitte. $a laut Vcfdjluß be§

Verbanb§tage§ mit biefer ©eroobnbeit gebrochen roerben fotl, fo ^anbelt

c§ fub, roie ein iHebncr bcmerlt, um bie „ßcnferämabljeit". 2)er

Verlauf auch biefe§ unter anbeten Umftänben nicht ganj unpeinlicben

Vorganges roar eilt oorjüglicber, unb bie ©enoffen roaren bemüht,

bem genoffenfcbaftlicbeit SBablfprucf) :
„SBenig Dieben, oicl tun* ade

©bre 8U machen, ^üv ben 13. SJlai roar ein SluSflug nach bem
herrlich belegenen Shnrarjburg, ber V^lc Ib‘il''"9en3, geplant.
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Bericht über das zehnte Geschäftsjahr

der tirosseinkaNfs* Gesellschaft Deutscher ßonsanromiue

n. I. f). iu Ganburg

»om 1. Januar bis 31. HKjenibtt 1903.

$ie SfonfunigeuoffenfchaftSberoegung tjangt mit fo oiel taufenb

Jäben mit bem allgemeinen roirtfdjaftlicfyen fieben unfereS BolfeS unb
mit bei SEkltroirtfchaft jufammen, baß fiefj @bbe unb fjlut in biefen

beiben auch in jener fühlbar machen müffett. ©eichen Sitifluß roirt*

fc^aftlicfje Reifen auf baS $aniebcrliegen ganjer Jtibuftrien haben,

roeldje ©irfungett burd) Sartellierung ober auS anberen Urfadjen

beroorgerufene hob« ©arenpreife unb bie größere ober geringere

Jlüfflgfeit beS ©elbmarftcS auf unfere Beroegung auSüben, fpären

bie praftifefjen ficiter unferer Sonfumoereitte täglich unb ftiinblidj,

$iefe 'älbhängigfcit ooit bem ©irtfcfjaftSlcbcit unferer Station roirb um
fo ftärfer jum SluSbrud fommen, je größer mir roerbett, je roeniger

eine ©inbußc auf ber einen ©eite burd) Slusbcljnung unb Bertiefung

unferer Beroegung auf ber anberen ©eite ausgeglichen metben fann.

©enn auch eine foldje $öbe ber fonfumgenoffenfchaftlichen ©ntroicflung

noch in jicmlid) weiter §erne liegt, fo müffen mir bod) bamit rechnen,

baß bie allgemeinen roirtfchaftlicben Schmanfungen fid) auch immer
ftärfer bei uns fühlbar machen.

$ie JfriftS, rocldje im Jahre 1902 unfer ©irtfdjaftslebeu be«

herrfchte, mar im oetfloffenen Jaf>re glüdlicherroeife nidjt mehr eine

fo allgemeine roie oorher. ®ie Slufbefferung fam freilich x>on aitberer

©eite, al§ fie erroartet mürbe. lie Hoffnung, baß nach Beettbtguttg

ber friegctifchen ©irren in ©iibafrifa unb Sh'nQ ein fehr aufnahmc*

fähiger ©arft für beutfehe Krportartifel entftehen mürbe, erroieS fich

als irrig. Uie Rauffraft biefer Sättber hat ftch noch hei roeitem nicht

in bem roünfd)en§rocrten ©aße erholt. SlnbcrerfeitS haben ftch auch

bie Befürchtungen, baß unS bie Bereinigten Staaten auf bem 2Belt*

marfte eine fcharfe Ronfurrenj machen mürben, nicht erfüllt. $ie

übertriebenen ©rünbungen in ber Union führten ju einem jufammen*
bruch, ber auch mcite ©ebietc ber ißrobuftion in ihrer Sätigfeit

befchränfte. $ie Bereinigten Staaten blieben nach roie oor ein feßr

aufnahmefähiger ©arft für bie beutfehen ©aren. Sluch in ©erifo,

Kuba, Brafilien, Argentinien, ißeru unb Khile befferten ftch hie Ber*

hältniffe täglich- $er Krport nad) biefen Säubern mar ein flotter;

unferer Jnbuftrie mürben größere Aufträge jugeführt unb bie große

Jlüfftgfeit bcS ©elbntarfteS biente ebenfalls ju ihrer Befruchtung,

üie Siad)frage nach Arbeitskräften mar eine regere. @S hob fich in.
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cttoaS ber SBerbienft ber Waffen unb bamit aud) ber ßonfum bcr

Waffen, rooburcß bie für ben inlänbifcßen Setbrand) tätige fffrobuftion

and) einen Snfporn erhielt.

Slueß bie fid) lebhaft entroicfelnbe fioitfumgenoffenfdjaftsberoegung

I;at ju bicfcr Ülufbcffcrung beigettagen. Qaßlreiche Äonfutnoeteine

mußten ihre ©inricßtungen oergrößem. @§ rourben niete neue

Einlagen gefcbaffen unb not allen Gingen tonnten bie Ronfumenten
burd) bie mit £mlfc ibrct Roftfumoereine e^ieltcn Grfparniffe unb

Vorteile in reicherem Waffe ihren Sebarf auf anberen ©ebieten ber

allgemeinen ScbenShaltung berfen. Wenn biefe Wortung ber beutfchcit

Ronfumgeuoffcnfchaftöbcrocgung naturgemäß feine große fein fatut, fo

finb c3 fdjätjungSroeife bod) minbeftenS 30—50 WiHioneit Warf
jährlich, bie heute ba§ allgemeine WirtfcßaftSleben unfercS SSoIfeä

befruchten, roäßrenb fie früher burd) bie Qerfplittcrung im prioaten

Silcinhanbel nergeubet mürben. GS liegt in ber §anb ber Ronfumenten,

burd) ihren 3lnfdjluß an bie RonfumgenoffenfcßaftSberocgung biefe

ßiffern 311 nerjehnfadhen, ja 311 nerhunbcrtfachen.

(Sie ©ntroicflnng unfern ©cfcllfißnft ift ber allgemeinen fonfum»

genoffcnfchaftlidjcn Gntroicflung entfprechenb auch in bem oerfloffencn

Qaßre eine erfreuliche gemefen. 21c Qaßt ber angcfchloffenen Seteine

ftieg bei bcr (Eintragung ber leßten RapitalScrßößung non 300 000 M.

auf 500 000 M. oon 247 auf 266. Qhren Seitvitt angemelbct haben

außerbem noch 39 Seteine, fo baß eine ©efamtjunahmc bcr ©cfetl*

feßafter oon 247 auf 305 31t oeqeießnen ift.

Qn ©efdjäftgocrbinbung ftanb bie @roßeinfaufs=@efellfchaft mit

1301 Seteinen; baoon roaren außer ben 305 angefchtoffenen Sereincn

noch meitere 561 bioibenbenbereeßtigt, bie bisher noch nicht ihre Wit*

glicbfcßaft bei bcr ©cfellfchaft aitgemclbet haben, ferner machten fßrobe*

bejüge 435 Scrcine. Qft fomit oon ben am oorigen Qabrcsfd)luffe

noch nicht angefchtoffenen 830 Sereincn ein 2eil unferer ©efettfeßaft

beigetreten, fo bleibt bod) eine große Snjaßl übrig, bie noch außerhalb

unferer Drganifation fteht unb bereu Seitritt im Qntercffc ber beutfdjen

RonfumgenoffenfcßaftSberoegung erroünfeßt märe.

Qm Saufe bc§ ScrichtSjaßrcS finb oon un§ 81 Sereine neu ein*

gerichtet morbcu. ©inen bireften Süßen für bie ©efettfeßaft roirft bie

Seutinriißtnng oon Sereincn nicht ab. Wir machen eS un§ 311m
fßrinsip, ba§ für ben Ülnfang 311 liefernbe Warenquantum auf ba§

äußerfte 31t befeßränfen, bamit bie Sereine, bie für ben 2lnfang mit

einem feßr geringen Setricbäfapital regnen müffen, baSfelbe möglichft

häufig — etroa 10 bi? 15 mal — umfcßlagen fönnen unb fomit nicht

gejtoungcn fmb, größere Rrebite in Snfprud) 3U neßmen. ®S liegt

ebenfo in unferem Qntercffe roie im Qntereffe ber Sereine felbft, baß
biefelben oon oornßerein mirtfcßaftlid) gefunb unb jaßlungsfäßig finb,

roie benn überhaupt unfere ©efeflfcßaft nießt ben Ronfumoeteincn gegen*

fäßlicße, fonbem gleichartige Qntercffen ßat. 2)a nun bei bcr erften

©inrießtung bcS SercinS ein nießt unerßeblicßer Qeitaufroanb erforbertieß

ift, anbererfeitS aber nur geringe Warenmengen in Qrage fommen,

fo fann babei oon einem Süßen für bie ©efeUfcßaft feine Siebe fein.
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Unfcr SHutjen liegt barin, baf» biefe jungen ©ereine butdjroeg treue

Jreunbe unferer Sadjc roerben unb fid) baucrub alg fefte Käufer unb
IDtitglieber unferer ÖJefcCtfcfjaft bemühten.

Ser 28arenuntfaü unferer ©efcüfchaft f)at in biefem ^aijre

roiebcrum eine erijebtidje gunahme erfahren. Serfelbe erreichte bie

Ipöhe oon 26 445 888,54 M.

gegen 21 568 549,31 M. im ©orjahre, ba§ ift eine gunahme oon

4 877 339,23 M. ober 22,61 pgt. Sie Steigerung roäre nod) eine

roefentlidj ^ö^ere geroefen, roenn nicht im ©erichtsjahtc $auptfonfum«
artifel, roie guder (nad) Aufhebung be3 Kartelle), ferner Kaffee,

Sdjmaij, geringe, gegen bag ©orjahr eine feiten niebrigc ©reigbafig

gehabt hätten, beren ffflinberberoertung auf reichlich eine Million fDlarf

peranfdjiagt roerben muff.

Sie Umfätje roärcn auch noch fyöfjcr geroefen, roenn roir nicht

ftrenge bie ©runbfäge ber ©arjahlung burctjjuführen gefugt Ratten.

Sie ©efdjäftsfütjrung ftanb aber auf betn Stanbpunftc, lieber einen

etroag geringeren Urning ju crjielen, bagegen aber mehr auf bie ©e=

folgung richtiger faufmännifcher unb genoffcnfchaftlicfier ©runbfätje ju

bringen. Sag bient nicht nur bem ÜBofjIc unferer ©efcüfchaft, fonbcrn

ber (Schaltung gefunber guftänbe in ber beutfdjcn Konfumgcnoffcn*

fd)aftgberoegung. 3Bir fabelt bie (Smpfitibung, bag unfere fdjarfe

©etonung ber ©arjafjlung eine nid)t geringe 2lnjahl non ©eteineit

oeranlagt f)at, ihr ©etriebgfapital jn oerftärfcn, fei eg burdj ©rljö^ung

bcg ©efdjäftganteilg, fei eg burd) ftarfc Diücflagcn ober burd; ©rridjtung

oon Sparfaffen. Saburch rourbcn biefe ©ereilte roirtfdjaftlid) Ieiftungg*

fähiger, unb ftc tarnen häufiger alg bisher in bie Sage, beit Sigtont

3U gcroimten unb ihren ÜJlitgtiebcru aud) bie h'etburd) 311 erjielenbcn

nicht geringen ©orteite jujuführen. 2Bcnn roir auch nidjt auf ber

ganjen Sinie fo burdjgrcifen tonnten, roie roir eg rofinfcfjten, fo biirfen

roir bodj hoffen, baR nad) unb nach unfer ©tanbpunft bei ben Konfum*

oereinen ooll unb ganj anerfannt roirb unb bag bag 3110 ©rhaltuug

gefunber guftänbe fo rocrtootle ©rinjip ber ©arjahlung, foroeit bie

KonfumgenofTenfchaftgbcrocgung in Jrage tommt, im Kleinhanbel roie

im ©roghanbel ftrifte burd)gefüf)rt roerben tann.

Sie jahlcnmägigcn monatlichen Umfätje betrugen:

1900 19hl 1902 1903

A A A A
3amiar 448804,46 714506,86 1306474,97 1730315,69

Februar 460644,83 842826,06 1378373,39 1730126,07

afläv* 619216,83 939760,91 1525625,67 2074928,91

Slprit 531769,29 954660,36 1577721,53 1915099,76

SDiai 579795,63 1036206,09 1544759,77 1766779,45

5uni 454327,61 1004501,09 1358907,56 1584182,10

3uli 598088,11 1357770,12 1790953,98 1987664,53

Sluguft 597772,82 1298090,93 1751752,96 1899736,64

September 622176,32 1380743,28 2119178,19 2590402,96

Dftober 1010035,73 1882796,58 2439921,72 2916606,91

Slobember 1065908,79 1872254,48 2302897,24 2827951,46

Sejembcr 967794,15 1854645,70 2471982,33 3422094,06

7956334,57 15137761,46 21568549,31 26445888.54
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$er Umfatj oerteilt ftd) auf bie geograpfjifcfjen Abteilungen

roie folgt:

8M. I Slbt. II 8bt. III «bt. IV 8bt. V Slbt. VI
»Hi. JiL jHt M »Hi. H.

6323606 ,— 4734042,— 10261638,- 2422227,— 1413082,— 2291294,—

$!ie AuSbehnung beS ©efchäftsbetriebeS übet gang $eutfrf)lant>

groang uns, bei bem weiteren Ausbau nuferer Drganifatiou an bie

©teile bet früheren Jjentralifation eine geroiffe 3)egentraIifation gu

fet}en, inbem mir 5)eutfd)(anb in fcdjS Scgirfc teilten unb für jeben

Segirt bie Grrichtung eines eigenen SagerS, foroie bie ©nfteüung.

eines reifenben SertreterS oorfahen, roie roir eS in bem ©efcßäit»berid)t

für 1901 unb 1902 ausführlich bargelegt hoben.

$ie SegirfSorganifation ift bis auf bie im tßringip auch fetjon

befchloffcne ©rrid)tung eines SagerS für 3RitteIbeutfchlanb unb
I h ü r i n g e n ooHenbet. AIS reifenber Vertreter für biefen Segirt

ift .fperr Älug in erfolgreicher Seife tätig geroefen.

Jür baS berliner Säger mürben cntfprccbcube fRäume in ber

©penerftraße 23 gemietet, bie am 2. Januar 1902 begogen roerben

tonnten. $ie ©ntroicflung biefer Abteilung tonnte natürlich nur burch

Anpaffuitg an bie örtlichen Serßältniffe erfolgen, unb fo mußte gu»

nächft barauf Sebarf)t genommen raerbeti, alte bie Artitel gu liefern,

roelcße in ben Seteinen geführt mürben. @S mußte eine SReiße neuer

Setbinbungen angefnüpft unb ber Segug ber Saren in einheitliche

Sahnen geleitet roerben. SefonbercS ©eroießt mürbe auf bie Ser«

teilung ber Säten bireft oon ber Sahn ober oom Schiff gelegt, unb
ift eS auch gelungen, in einigen Artifelit regelmäßige Segiige ßcts

guftcKen.

Seiber hot bie Unterftüßung bei Serlincr SagerS burdf bie ©c-

noffenfehaften beS bortigen ScgirfeS manches gu roüufchen übrig ge-

laffeit. ©inige alte Sereine hoben fleh gang fern gehalten, anbere

begiehen nur oerhältitiSmäßig roenig unb audj etliche ber jungen Sereine

feßen in uns nod) nicht ben Sonfumoctcin ber Äonfumoercine, burch

ben fte, roie fte eS fclbft oon ihren SRitgliebem forbern, ihren gangen

Sebarf beden. immerhin entroidelte ftef) baS Serliner Saget fo, baß
eS im Frühjahr beS SeridjtSjahteS burch baS §ingumieten roeiterer

fRäume oergrößert roerben mußte. Qe^t bcRßen roir bort neben einem

entfprcchenben ftontorrauni ein fchöneS AuSfteHungSgimmer, roclcßeS

gleidßgeitig als ©itjungSgimmcr für ^ufammentünfte ber ©efehäfts-

führet oon ffonfumoereinen bient unb oorauSjlchtlich in nicht gu

ferner _3c't auch gu ben ^ufarmncnfürtftcir ber ©intaufSoereinigung

benußt roirb.

$a bei ber 3unQhme ber ©efehäfte $crr $oppc nicht mehr bie

fDoppelfunttion eines SciterS ber Abteilung unb eines reifenben Ser»

trcterS auSüben tonnte, fo rourbc mit bent Sefudj ber Sereine beS

OrtSbegirfeS prooiforifch £>err ©raSholb betraut. Außer biefen

beiben Herren befdjäftigen roir in Serlin fünf Jtontoriften unb oier

Sagerarbeiter.
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2Bä£)renb beS SeftehenS bet Abteilung ©erlin ftnb bureb biefelbe

22 ©ereine in ben gugelförigen ©rooingen eingerichtet unb groat 8 baoon
1902, ber 9teft 1903; fte alle etrocifcn fidf als treue Äunben ber

©efellfchaft unb hoben nid)t bie trüben •Erfahrungen burchjumachen

gehabt, roie oft ältere ©ereine, beoot bie ©efellfchaft beftanb. 9Äit

einigen roeiter in ber Errichtung begriffenen ©ereinen ber gugehörigen

©ejirfe fteljt bie Abteilung bereits in ©erbinbung unb roirb auch bort

bie Einrichtung oornehmen. Tie ©emühungen innerhalb ber Ein»

faufSoereinigungen, gemeinfcßaftlichc Sabungcrt in ben oerfchiebenften

©rtifeln in regelmäßigen 3 ro'fchcnräumen unterjubringen, finb bc»

bcfoubcrS in ber letgtcn 3eit oon ®rfolg begleitet gcroefen, unb mar
c§ möglich, fold)e außer ©etlin auch nach ber Saufiß unb Schleficn

gehen gu laffen.

Jiir ben fübbeutfdjen ©egirf mürbe im September 1901
£>err Q. © e

j
u n g auS jranffurt am SJlain als reifenber ©ertreter

geroählt. TaS im ©efcßäftsjahr 1901 errichtete ©lannljeimer
Säger hatte guerft fein Tomigit beim SDlannheimer Äonfunroerein,

$ungbufcf)ftraße 21. ES mürben einige SBarenpoftcn bort ein»

gelagert unb butd) ben bamaligen ©efdjäftSführer, .perrn ©ottfcßalg,

nad) Aufgaben »on Hamburg erpebiert. Ter Umfaß belief fid) in

biefem Qaßre auf 600 000 M. alles in allem.

Einfang Jcbruat 1902 fam ber erfte ©eamte auS Hamburg unb
mürbe nun ein fefteS Äontor eingerichtet unb ein ftänbiger 'Arbeiter

<mS Säger genommen, ^m Sluguft fam ein roeitcrer ©eamter auS

Hamburg, bem bie Seitung ber Filiale übertragen mürbe, roäfjrcnb

bem erften nunmehr bie Erpebition unb ©erfanbarbeiten gugeteilt

mürben. Slußerbem mürbe noch rin Äontorift angeftetlt, fo baß bie

^aßl ber üfngcfteHten Enbe 1902 einfcßtießtich eines SagcrarbeiterS

unb ohne ben ©ertreter oier tßerfonen betrug. Ter Umfaß ftieg in

biefem ^afjre auf 1 326 000 X,

Nunmehr machte ftch ein ©ebürfniS nach größeren Sagerräumen

unb Äontortofalitäten geltenb. SJtit ben jemeiligen Seitungen beS

ÄonfumSoereinS SDlannheim maren mir troß ber engen Stanmoerhält»

niffe, bie geroiffe ÄoHiflonen faft utmermeiblich erfchcitien laffen, immer

feßr gut ausgenommen, raaS roefentlid) auf bie gcnoffcnfchafüiche Ein»

ficf)t ber ©crroaltung, bie fid) in manche Unbequemlid)feit feßiefte,

gurürfjuführcn ift. Tie Sage gebot bie ©efchaffuitg eines größeren

SagcrhaufcS, unb mürbe Enbe Januar bie ©innenhafenftraße 10

gelegene Sagerhalle fäuflid) erroorben. Tie SagcrijaHe hatte ein parterre

unb Tachftod, erftcreS mit girfa 750 qm unb leßterer mit girfa 630 qiu

^lädjenraum. 9tad) Einbau ber notroenbigen Äontortofalitäten mürbe

baS günftig bireft am ©innenhafen mit ©elciSanfcßluß oerfehene Säger»

hauS am 1. Quli begogen. Tie ßahl ber s2lngeftellten hat fid) auf

fieben erhöht unb ber Umfaß im ^aljrc 1903 girfa 2 Millionen erreidjt.

TaS Tüffelborfcr Säger mürbe im §erbft 1902 um bie

geit ber Äreugnachcr Äämpfe errichtet unb ber ©ertreter für Dihcinlanb»

UBeftfalen, $err 91 ober, in ber am 4. September in Äreugnad) ftatt»

gefunbenen 9lufficf)tSratSfißung geroählt. 9luS fehr befcheibeuett 9lu»

3«
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fangen f)at fid) biefeS Säger bereits recht ftattlidj cntroicfelt. Qttt

leßten Quartal 1902 unb in ben beiben erften Quartalen 1903 roudjS

ber Umfaß allmählich auf 200000 M. pro Quartal. Qm britten

Quartal beS VcridbtSjabreS. betrug ber Umfaß 300 000 M. unb im.

oierten Quartal 450000 M.

Qm Saufe beS ©efcbäftSjabreS mürben burcf) Abteilung $üffel*

borf jroölf neue Sonfuntoereinc in IHljeinlanb unb SBeftfalen eingerichtet.

2>aS neue ©efcbäftSjabr beginnt mit redjt erfolgreicbcn SluSficbtcn.

9ticbt roeniger als fieben Sonfumoereitte finb beute febon in ©rünbung
begriffen. Qn biefem Qaljre roirb eS auch mehr unb mehr gelingen,

bie noch fern ftebenben Veamtenfonfumoereine unb Qabriffonfum*

ucteine $u gcroinnen unb erfebeint e§ nicht auSgefdjloffcn, baß ber

rbeinifcb'mcftfälifcbe Vcjirf mit ber Qeit ein jrocitcS Sadjfen roirb. —
Vefcßäftigt rourben auf bem 3)iiffelborfet Säger fedjs ißerfonen.

$aS am 1. September 1902 errichtete Säger in ©bcmniß bat
bureb feine bisherige ©ntroicflung beroiefen, baß ein bringenbeS Ve*

bärfniS bafiir oorbanben geroefen ift. MerbingS liegt baSfclbc auch-

in berjenigen ©egenb $cutfd)tanbS, in roeld)er ber fonfumgenoffen*

fdjaftlidje ©ebanfe in ber Veoölferung bie roeitefte Verbreitung befißt

unb in roelcbcr aud) — mit oerfdjioinbenbcn unrübmlidjen üluSnabmcn.
— bie Sciter ber Sonfumoereine oon ber 2Bicbtigfeit unb üftotroenbig*

feit be§ genoffenfcbaftlidjen ©roßcinfaufS überzeugt unb fomit ebenfo-

treue Mnbänger als eifrige Qörberer unfercr ©efeHfcbaft finb.

$ie allmonatlich ftattfinbenben Vörfcntagc ber ©bcmtiißer ©in-

faufSoereinigung ftnbcn regelmäßig in ben Räumen unfereS Säger*

baufeS ftatt unb bie tncift redjt belangreichen OrbcrS roerben au§*

fdjließlicb unfercr ©efellfcbaft übertragen
; IctjtcrcS gilt übrigens in ber

fpauptiadjc auch uou ben übrigen fäcbfifcben ©infaufSocreinigungcn.

Qur ©rlebigung ab Säger gelangten im Qabre 1903 runb
7500 Aufträge oon 176 fäcbfifcben unb 98 außerfädjftfdjcn (9lorb*

bapern, Thüringen unb ißrooinj Saufen) Vereinen, roäbrcnb außerbem
minbcftenS bie gleiche 9lnjabl Slufträge 3ur SluSfüßrung an bie Q-abrifcn

unb bie Hamburger Qentrale roeiterjugeben roar.

Qur Qiluftration beS fonftigen VerfebrS biene, baß im abgelaufenen

©cfd)äftsjabrc runb 2200 M. an ijJorto unb '3}epcfd)cngebül)rcn, foroic

runb 5000 M. an Voflgclbeni oerauSgabt rourben. Vcfdjäftigt roerben

im ©bemnißer Säger jur Qeit außer bem Sagcroerroalter Verger,
ein Sagererpebicnt, brei Sfontoriften unb jroei 3Jlarftf)elfcr. 21 IS reifenber

Vertreter für ben fäcbfifcben Vejirf ift £>crt Qeifig tätig,

®aS am 1. Oftober 1902 in Hamburg in ber ©ugelftraße 2L
errichtete Hamburger Qcntrallagcr fjat, roie ju erroartcit roar, eine

große Vebetttung erlangt. BaSfclbc bient nid)t nur ben Hamburger
Äonfumoereincn nnb ben beS norbroeftbeutfeben VejirfeS, roeld) leßterc

faft ihre gefamten J?olonialroaren foroie einen leil ber SanbeSprobuftc
unb Qabrifiuatc ab Hamburger Säger beließen, eS bient auch in

manchen 9lrtifeln bem Verfeßr mit allen übrigen fionfumocrcinen,

mit benen mir in Vcrbittbung fteben. ©ine 9teil)c oon SBaren, bie

roir fonft auS ben Sägent beS QreibafenS efpebieren mußten, fonntert
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roir in fdjnetlerer Höeife ab oerjolltem Saget ßngelftraße gut ©rpebition

bringen. 9Bir unterhalten hier ein ftänbigcg Saget in allen gang*

baren Äolonial* unb jettroaren in einem ÜBerte non mehreren hunbert*

taufenb 9Jlarf. 3>ag Saget felbft ftefjt unter Seitung bc§ feit 1897
bei ung tätigen |)cnn Slrthur Srfjicfchccf unb befchäftigte jroei Äon«
toriften unb oier Starfthelfer.

3)er Sefucß bet Vereine beg norbroeftbeutfehen Sejirfeg roirb in

befter 2Beife oon unferem Sertretcr ©errn (£. SSütfel ausgeführt.

3)ie ütrbeit in biefem SBejirf ift befonbers fchroierig, roeil hier bie

Sonfumgenoffenfchaftgbcroegung juin Seil noch jung, in anberen Se*

jirfen aber in oielc Heine börfliche Sereine jerfplittert ift. ©ert SBürfel

bcfucht regelmäßig 150 big 200 Sereine biefes Sejirfg
;

oon biefen

finb etioa 50 big 60 erft in ben lebten fahren errichtet roorben.

2>urd) unfere Schriftleitung mürbe ihnen bag für bie ©rünbung not«

roenbige Sftaterial jugefteHt unb 2lnroeifungen gegeben. ®ic Sereine

finb burd) ung eingerichtet roorben unb haben fleh auch feit ber $eit

faft augfcßließlich alg unfere treueften ffunben beroährt, bie jum ieil

ihren gefamten SBarcnbebarf burch uttg beefen.

28it rieten bei biefer ©elegenljeit an alle unfere fjreunbe jetjt

bie ergebene Sitte, ftatt ber Schriftleitung nunmehr bem Scfretariat

beg ^eutraloerbanbes beutfeher Ronfumoereine ftetg iÖtittcilung baoon
§u machen, roenn in irgenb einem Crte Jeutfchlanbs bie ©rridjtung

eineg Sonfumoereing geplant roirb. 3?ag Sefretariat hat befanntlicf)

bie Junttionen bet früheren Schriftleitung übernommen unb arbeitet

in ber ©ülfeleiftung, bie roir bei ©rridjtung oon Jtonfumoereinen

geroährett, mit ung burdjaus ©anb in ©anb.
$n unferem gentrallagcr in ©amburg betreiben roir, um bie

Diäumlichfeitcn augsunuben, außer unferem eigenen Säger, noch einen

Sagerhaugbctricb, inbem roir frernbe 2Baren gegen entfprechenbe

Vergütung einlagcrn. $ag ©efdjäft ift im abgelaufenen Qafjre ein

Sufriebenftellenbeg geioefen. üiefer Setrieb muß aber immer mehr
eingefchränft roerben, ba ja jeßt bie Raffecröfterci im genttallager

untergebracht ift unb auch fonft immer mehr Saum infolge beg immer
größer roerbenben 28arcngefd>äfteg für unfere eigenen groccfe Öc’

braucht roirb.

©in roichtigeg ©reignig im abgelaufencit ©efchäftgjahr roar bie

©rrichtung unfereg Äaffeeriiftcrei*©roßbctritbeg. 2!ie Inbetriebnahme

begfelben erfolgte ÜJlitte 2lpril. 2Benn jemalg bas Spricßroort: Ä 5111er

9lnfang ift fchroer" ©eltung hatte, fo roar bieg hier ber ffall. gn*

folge ber ©rrichtung einer eigenen Äaffeeröfterei mußten roir felbft*

oerftänblich bie Serbinbuttg mit unferem ©auptliefcrantcn fofort ab*

brechen. 3)a berfetbe aber im Sefißc fämtlidjcr ülbreffen ber Äonfum«
oercine roar, an rocldje et in unferem Aufträge geliefert hatte unb
roeiter auch bie ©eioohnhciten unb Sebitrfniffe berfelben gans genau

fannte, fo errouchg ung oon oomherein eine ganj bebeutenbe Äon*

furren3, bieg nmfomehr, alg nun oon allen Seiten oerfudjt rourbe,

burch teilroeife gans unmotioiert billige greife ftd) bie Äunbfdjaft ber

Äonfumoereine su erhalten. gut weiteren roerben ja, roie allgemein

38«
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Mannt, an ben Slrtifel SRöftfaffee in bejug auf SRöftart, Sludfeljen,

©efchmacf unb ißreidtage bie mannigfachen Slnforberungen gefteßt,

ein Umftanb, bcr bei und im ooßcn Umfange in bie ©rfcheinung tritt,

ba uitfer Slbfatjgebiet firfj über gang $eutfd)lanb erftrectt. 2Bcnn mir

bann nocf) barauf hinrocifen, baft in einem neuen betriebe im Anfang
nicht afled fo gtatt läuft, roie man ed gern möchte, unb bann ja auch

bad ijjerfonat einer gcroiffen 3c't bcr (Einrichtung bebarf, fo roirb

man und gugeben, bafj mir im ülttfang einen recht ferneren Stanb
hatten; ed mußten eben, roie überall, auch h*w er ft (Erfahrungen ge*

fammelt roerben. Um fo erfreulicher ift ed, roenn roir trot) fotcher

fehroierigen ©erhälhiiffe jetjt nach fo ocrhältnidmäbig furget $eit bed

©eftchend berichten fönnen, bah bie Sache gnt geht unb biefer neue

groeig unfered Unternehmend ftch in recht gufriebenfteßenber SEßeife

entroicfelt hat. Qit unferer eigenen Saffeeröfterci rourben geröftet unb
gelangten 311m ©erfattb:

$älfte Slpril 35579 ijJfunb

ÜJtai 58948 „

3««» 63202 ^

Quli 76496
2luguft 75960 „

©eptember 78916 „

Dftober 90540
Stooember 95759 „

2)egembcr 106651

gufammen. . . 682051 ijjfunb SRöftfaffeed.

9lud attberen SRöftereien rourben bezogen 373633 „

©efamtumfatj 1055684 ifjfunb

gegen 725985 , im Sorjahr

mithin Eßtehrumfatj 329699 'JSfunb.

Obrooht roir roiffen, bah »oir biefen fchönen (Erfolg ju einem Steile

ber roohltooßenben Unterftiitjung unferer Abnehmer oetbanfen, roofür

roir auch an biefer ©teile unferen 2)anf noch audfptedjen rooßen, fo

bürfen roir bod) roohl auch fagen, bah unfet ©eftreben, und ben

SBiinfchen unb ©ebürfniffen unferer $reunbe angupaffen unb bie burd)

unferen rationeßen ©etricb erlangte Seiftungdfähigfcit roefentlich gu

biefetn gcbcihlicheti ©dingen beigetragen hat.

$ie (Einrichtungen unfered 8affceröfterei*©robbetriebed finb berart,

bah aßen Ülnforberungen, roeldje an einen mobernen ©rohbetrieb gefteflt

roerben, Rechnung getragen ift. $n bem ©öftraum, einem groben

SRaum, roelchcr oon groei ©eiten Jagcdlicht hat, finb fcd;d grobe
©othotfehe $beal»9tapib*©chncllröftapparatc untcrgebracht,

einer baoon, mit fehroungbarem Äiihlfieb oerfehen, bient in ber §aupt«

fache gur ©erfteflung oon fcharf fanbierten ütöftfaffeed. Sftitteld eined

groben unb eined fleincu (Ejhauftord erfolgt bie Sühlung bed Äaffeed

oon aßen feefjd Utöftapparaten. (Einegrobe©ertonfche2)oppel*
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m afdjine bient jum Steinigen beS Kaffees non Staub, Sacffafcrn,

Srnd), £>olj unb Steinen.

35er Antrieb fämtlid)er Safcbinen unb Separate erfolgt bind)

eleftrifcfte Kraft.

3n unmittelbarer ÜJäbe beS DiöftraumS liegt bcr Se riefe« unb
®a cf rau nt. £»cr roerbeit fämtlicbe SRöftfaffeeS auf belle Söhnen,
jroljteilchen ufro. oerlcfen unb oerpacft. Ser Serfanb bcr lofcn 9töft*

faffecS erfolgt in Säcfen, bic innen mit Rapier aufgelegt roerben; bie

gepacftc Sare toirb in abgepafjten Kiftcn oerfrfjicft. Sämtliche '3lrbcitS=

räume ftttb bell unb freunblid). $ur 3*it roerben in bcr Kaffceröftcrci

befcfjäftigt 1 SRöftmeifter, 3 SHöfter, 3 Sacfer, 1 Arbeiter, 28 Arbeiterinnen

jum Serlefett unb ißacfcn beS Kaffees. Jür Arbeiter unb Arbeiterinnen

finb getrennte @ar ber oberäunt c oorbanbcn; bic Arbeitzeit ift eine

acf)tftünbige. lie ®eroerbc=3nfpeftion b^t ftrf) bei bcr Seficf)tigung beS

SBetricbes; febr anerfenneub über bic getroffenen (Einrichtungen au»=

gefproeben. lie gattje (Einrichtung biefeS unfereS erften eigenen Sc«

triebeS ift eine foldje, bafc mir un§ bamit feben laffen fönnen; bie

(Erfolge finb auch nicht auSgeblieben unb auch im neuen ©cfcbäftSjabr

hält bie Steigerung beS llmfat^eS in erfreulicher Seife an, fo ba&

mir unfere ^reutibe in £>iitblicf auf baS bi^^cr ©rrcidjte erfudjen,

unS rceiter ju unterftiigen im roobluerftanbcnen eigenen ^ntereffe unb
jum Stufen ber gefamten genoffenfcbaftlicben Sache.

Zufolge unfereS KaffecröftereibetricbeS brauchen mir bebeutenbe

Sengen fHobfaffee. Sir mußten unS bemjufolgc, um IciftungSfäbig

ju fein, nad) ben erften ScjugSqueHen umfeben. @3 gelang unS auch,

bei ben erften fjinanjfteifcn am ipiatje mie im AuSlanbe bereittoilligft

©ntgegenfommen ju finben, fo bag eS unS möglid) geroorben ift, mit ben

bebeutenbften Jitmcn ber Dtobfaffcebranche in Serbinbung ju fomnten

unb SRobfaffee jetjt bireft auS ben SrobuftionSlänbcrn banbeln fönnen.

Sir ftnb babureb auch in Stobfaffee febr IciftungSfäbig getoorben

unb fönnen aHcn Anforbcrtmgen genügen. licS bat ftrf) auch im

^Berichtsjahre bereits gejeigt. Unfer Umfat) in IKobfaffcc betrug

16 093 Sailen (Sacf) gegen 14 421 Sailen (Sacf) im Vorjahre, fonad)

mehr 1672 Salten. 'Auch in biefetn mistigen Vcrbraud)Sartifel ift

noch SebeutenbeS ju erreichen, roenn uns bie Konfumoercine in ocr«

ftänbniSooHer Seife unterftütjen.

lurd) ihren Umfatj ift bie cuglifche ©roBeinfauf§«©e«
fellfcbaft baS erftc IbcebauS bcr Seit geworben. SaS Ihre
für (Englanb, bebeutet Kaffee für leutfdjlanb. lie
beutfdjen Konfumoercine b a t> en c§ in bcr C>artb, ihrer

@ropeinfaufS*@efclIfchaft auf bem Kaffecmarfte eine ge*

achtete Stellung ju oerfdjaffen.

3m abgelaufenen 3ahre begannen auch bic Vorarbeiten für ben

bebeutungSüotlflen Schritt in bcr Gntroicflung unferer ©efetlfcbaft, ben

Uebergang jur ©igenprobuftion. $urd) ben Scfcbluf? ber

augerorbentlidjen ©eneraloerfammlung oom 6. Särj b. 3- in ©bemnitj,

eine Seifenfabrif ju errichten, ift ber iJJlan jur latfadje geroorben

unb unfere ©efellfchaft auf ein neues lätigfeitSfclb getreten.
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Nlit ber lang erftrcbtcn genoffenfchaftlichcn ©igen*
probuftion roirb nun bet 2lufang gematzt roerben. 2)a3

©elingen beS SOBerfeS ju förbern unb baS roeitere ©or*
roärtSfdjreiten auf biefem ©ebiete in planooller jiel*

beraubter SE8 eifc 3 U ermöglichen, bieö roitb bie fcßöne Stuf*

gäbe bet näcßften $ahre fein nnb bebarf beS genoffenfcßaft*

licken ^nfammcnarbeitenS aller roabren ©enoffenfehafter.

Sind) über bie ©renje unfereS ©aterlanbeS hinaus mußten mit

im ocrfloffencn ^aßre unfer SBarengefcßöft auSbcßnen. $ie lebhafte

©ntroicflung ber KonfumgenoffenfcßaftSbcroegung in $eutfd)lanb ift

auch auf bas benadjbarte $eutfdpOeftcrrcich nicht ohne Einfluß ge=

blieben. Namentlich bie rührigen Konfumoereine im n ö r b l i ch e n

33 ö h m c n lenften mit aHcm ©ifer in bie neuen ©ahnen ein. ©ie

haben jroci ©infaufSoereinigungen errichtet, roeld)en bei ber Errichtung

unb bei ihren Slrbciten unfer ©ertreter für ©aeßfen, £>crr geifig,
mit Nat unb lat jur ©eite ftanb. MerbingS hat ba§ ©efchäft

nach ©öhmen nod) mit oielen ©chroierigteiten ju tämpfen, bie jeboeß

bei einigem guten ©Billen feitenS ber böhmifchen ©enoffenfdjaftcr nicht

unilberroinblid) finb. Nur unter biefer ©orauSfeßung roirb fich bie

non mancher ©eite oon un§ geroünfehte roeitere Untcrftüßung ber

bortigen ©croegung ermöglichen laffen, roic benn überhaupt für bie

roeitere NuSbeßnung unfereS ©cfdjäftcS biefclben ©tunbfäßc maßgebenb

fein müffen, roie fie ein gut geleiteter Sonfumoerein für bie Errichtung

einer ©erfaufSftetle aufftellt. ©on bem ©erlangen, bie ©rhöhung
unfereS UmfatjeS burd) irgenb roeldje finanzielle ©petulation ju

erftreben, roiffen roir unS frei.

$a§ SfSarcngeftßäft hatte auch im ocrfloffenen ^aßre mit manchen
©chroierigteiten ju tämpfen. 3)a3 ^cringSgefcßäft ift für fehr oiele

baran ^Beteiligte ein ocrluftrcidjeS geroefen, beim eine berartige ©anit,

roic im Jrühjaßr 1903, roo bie ©reife einen Sturj oon teilroeife

20 M. pro Jonite burdjntachten, ift faum je bageroefen. Nlan hat

auögercchnet, baß an ben Sorräten am 1. Januar 1903 rutib

7 Nüflionen ©tarf oerlorcn gegangen fein müffen. tiefer ©erluft ift

au bem ©efcßäft beS übrigen QaßreS lange nicht eingeholt roorben.

933ir finb oon folgen ©erluften nicht betroffen roorben unb fönnen

im allgemeinen mit unferen $ran3aftionen jufricben fein, beim roir

hatten baS ©lud, namentlid) bei ©roronlargefullS unb GroiunfullS,

mehrfach ben billigten ©taub 311m ©inbedett 31t faffen. 2!a§ ©efdjäft

ift ziemlich» normal oerlaufen, bie ©petulation, gcioitjigt burch bie

großen ©erlufte, hielt fid) in befcheibencn ©reifen unb rourben ba<

burch bie ©reife nicht bis aufs äußerftc getrieben, hielten fid» oicl*

mehr auf einem um zirta 30 p^t. nichtigeren ©tanbpnntt als in 1902.

$a3 ©efd)iift in ameritauifdjem Scßmal 3 roar ein außer*

orbentlid) fdjroierigeS im oerfloffcnen ©ericßtSjaßr. ©ntfprcdjenb ber

außerorbentlicßen Knappheit in greifbarer ©Bare, bie ©nbe 1902
überall für Schma^ ßerrfcßte, cröffnete ber Januar 1903 mit feßr

hohen ©reifen, zirta 54 M. pro ßentner tranfito. SNan glaubte
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trnmalS allgemein, baß bie große DlaiSernte fdjon im 2Binter große

Schroeinegufuhren betoirfen mürbe, bod) faf) man fiel) getäufdjt, unb
bie Knappheit in Dmerifa bauerte an bis gegen 5Dtai, als bie $u*

fuhren gunahmeti unb bie ©cfimalgpreife eine ftarf rücfläufige Didjtuug

geigten. Sei ctroa 37 M. tranftto machte bie Satffe im Duguft etiblicf)

-$alt, um bei etroaS befferer ffrage im September auf girfa 44 M.
tranftto gu fteigen, boef) oerflaute ber Diarft abermals unb fant troß

guten KottfumS auf 34 M. unocrjoHt ©ttbe Doocmber. Dm Sd)luß
beS ^a&reS roaren bie greife 35 M. bei normaler Dadjfrage.

^ür 3 u cf e r mar baS oerfloffene 3Qh* toohl baS bebcutungS*

ooßfte feit langer ßeit. SBäßrenb ber erften arfit Dlonate Ratten mir

ein rußiges ©cfdjäft bei normalem Sebarf; bie greife mürben oom
Spnbifat, um tiod) möglichft oiel gu oerbienen, roißfürlid) unoeränbert

tjocbgefjalten, auf SaftS oon girfa 57,25 M. für DteliS. $ic Kon*

fumenten befeßränften fid) barauf, ben notroenbigften Sebarf jeroeilig

«ittgubeefen, moburd) baS ©efdjäft für bie ©roßhättbler ein fetjr un«

fixeres mürbe; jebermantt mar barauf bebaut, Gtibe Duguft möglidjft

geringe Vorräte gu haben. Diit bem 1. September trat bann bie

Sriiffeler Konoention gleichzeitig mit ber (Ermäßigung ber Verbrauchs*

abgabe oon 20 M. auf 14 M. pro 100 kg in Kraft; unter ben ba*

•burcf) gefeßaffenett neuen 33erljältniffen mar ein 'jortbefteßen beS

SgnbifatS unmöglich, unb mir (onnten oon biefem geitpunft an
normale greife oergeießnen. 3;ie Dotierungen gingen auf girfa 39 M.

SaftS DleliS guriief. $er niebrige SßreiSftanb hott« j»r ffalge, baß

ber Konfum fid) merflicß h°b, fo baß ber '11bfaß in ben leßtcn oicr

Dtoitaten girfa 18 000 Rentner größer mar, als im gleichen Zeitraum

im Vorjahre.

Unfere £>auptbrancf)e ift unb roirb bleiben bie Kolonialroaren«

braud)c. SEöir oermitteln jebod) auch noch mancherlei anbere Drtifel,

bie bie Vereine braunen unb burd) unS gu begießen toünfchcn. $ier*

unter faßen nicht nur SDatcrialroaren infl. gieuerungSmaterialien,

HBirtfd)aftSgegenftänbe, 3noentarftücfe, Apparate, fDafdjinen tc.,

fonbern auch SRanufafturroaren unb Schußroaren. SBäßrettb

mir in Sd)ußmaren, abgefchen oott ben geioößnlichftcn oott unS ftetS

befchafften 'llrtifeln ber Srancße, erft tteuerbingS gute Serbinbungen

atigefnüpft haben, nahmen mir SDaitufafturroaren, unb groar auf

Veranlaffung einer Dttgaßl unferer fächfifchen ffreunbe, oor 3'/* faßten

fdjon auf. SiS oor furgem mar ba§ ©efdjäft in ÜJianufafturroareit,

ausgenommen baS gut auSgebaute ©efchäft in SEßoflgarit, Strümpfen,

Scheuertüchern, nur mehr ein KommiffionSgefdjäft, roelcheS unS bei

bem lofen Verhältnis mit ben fiieferanten öfters Unannehmlichfeitcti

unb Dachteile brachte. SBir haben nun biefcS Qaßr bantit begonnen,

baS SDanufafturroaretigefchäft gu organifierett unb gu einer Spegial»

abteilung umgugeftalten unb auSgubaucn. 3)ie Vereine haben unS

ihre Unterftüßung gugefagt, felbft auch bie größten. Seßtere beteiligen

ftch nid)t nur aut Stauf, fonbern geigen ficß in banfbarft angu*

erfenuenber SBeife ber Sadje im aßgemeinen unb ben Vrubcrocreitteu

uttb utiS int befonberen noch ßülfreicß unb mißlich burch befottbere
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SJlitarbcit oermittclä ißrer facßmänniftß gebilbetcn, erfaßrungöreitßett

getreu 2lbteilung§Ieitcr. 6§ roerben jätjrlict) einige SJlanufafturen*

©infaufätage abgeßalten in ßßemniß, einem für unfer ,ßaupt*

abfaßgebict gcntralgelcgenen ©laße. $u liefen liegen Offerten non
leiftungöfäßigftcn Jabrifanten au§ in ©tapcl* bcgio. ben größeren tuti>

größten Äonfumartifeln. Die oorteilßafteften Offerten roerben auä*

gefutßt unb empfohlen, unb üiufträge rcerben bitrcl) unS ben betreffenben

firmen in§gefamt übergeben. 2luf biefe SEBeife föttnen mir aHen

Vereinen, gang befonberö ben Heineren, ©ortcil bieten. laß bie

roeniger mit ber Srancßc oertrauten fflereine außer rocfentlitßen ©or*

teilen in ©reiö unb Dualität nod) roeitcrc nitßt jit unterftßäßenbe

Vorteile crreitßcn, braueßt ßier nitßt auSgefüßrt gu roerben.

9ln bie 9J!anufafturroarcn füßrettben ©ereilte, namcntlicß rocit

abgelegenen unb gu ben ©infaufötagen nitßt oertreten gcroefenen,

raerben auf SBuitftß bie ©lüftet mit greifen gefanbt, ebenfo autß gur

©inteilung gegebener ©efamt* ober 6nbloc*DrbrcS.

©i3 jeßt mürben groei 9Jlanufafturroarerc6infaufötagc ab*

geßalten, bereu Siefultat günftig mar.

2Bir ßeben befonberS ßeroor, baß bureß biefe ber SGollftänbigfeit

ßalber gegebenen Darlegungen nitßt ctroa bcjrocdt rcerben foH,

jebem herein Anregung gu geben, ©tßnitt« bejro. ÜJlanufafturroarett

mit aufguneßmeu, baß mir oiclmeßr jungen unb fapitalfdjroatßen

Vereinen bie Ülufnaßme biefer ©ramßc roiberraten müffen unb-

anberen Vereinen, roo bie nötigen ©orbebingungen nitßt gegeben finb,

anraten mötßten, oor ctrcaiger ©rmeitcrung in biefem Sinne ©ruber*

oereinc, bie ©lanufafturroarcn ftßon längere 3 c*t mit ©rfolg fiißren,

ober un§ um Siat gu fragen. Da8 ©lanufafturroarengeftßäft ift

• ftßroerer, als eS auöfteßt. ©ei oielen Sonfumoereinen bilben bie-

ÜJlanufafturroaren eine gutgeßenbe, angeueßme unb beit SJlitgliebeni

nüßlitße, nötige Abteilung, bei einigen jungen unb fleinen roarett unb>

finb fte bagegen ein $emmftßuß im 2lufroärt3blfißen bcS ©ercinö.

Der Umfaß in ben mitßtigften Strtifclit betrug:

©lanbeln, bittere unb füße 1365 ©aßen
Ulüffe 2275
©ciö 8340 ,

fRoßfaffcc • 16093 „

Siöftfaffec 527842 Äilogr.

©croilrge, gange unb gemaßlenc 107317 „

geringe 625300 „

Jgmlfcnfrütßtc 1050000 „

©flaumen unb ©flaumenmu§ 497850 *

©übfriitßte 708600 „

Dßec 13105 „

fiafao, Stßofolabe, ©atfart unb ©isfuits 244700 „

^ießorien, Üaffeefurrogate unb gcr. ©etreibe 1182585 „

Jfonfcroen 213950 ,,

Jette unb Ocle 3762450
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Safe 250000 Silogr.

Kerzen 124050 „

Sohlen 33750000
Wehte unb Futtermittel 8918450 „

Seife unb Seifcnpulocr 2809597
®ala 1200000 „

Soba 696150
2eigroaren 310800

3uder 7550000 „

Petroleum 50000 SBarrclS

Spiritus 2835662 SBol. t.

gigarren 5420 Wille

ßünbhäljer 1216595 Sßafete

@S ift baS allgemeine SBeftreben bet genoffenfcbaftlidjeu ©roh*
cinfaufSorganifation, bie Sffiaren möglichft bireft oon bett Sßrobuaentett

ju beziehen. F**r ben ^a«bel in Solonialroaren unb ^niportartifclu

beißt baS, bie Waren im ^robuftionSlanbe fetbft auffuchen. 2a8
fcum bei überfeeifcben Waren nur baburd) gcfd)ef)en, baß mir unS
Schritt um Srfjritt beit SjkobuftionSlänbem näbern. ^}n ©eroürjen

unb (Jtücbten haben mir frf)on feit mehreren fahren birefte Import»
bcjiige gemalt. 2er mit ber ©rrichtung ber fiaffecröfterci erheblich

geftiegenc Umfah in ÄaffceS unb ber Wunfd), ber Äonfurrenj noch

beffcr als bisher bie Spit)e bieten 3U Kinnen, hQ t unS oeranlaßt,

unfere Sgejüge fpejiclt in SantoSfaffec bireft in SantoS ju fontrahicren

unb teils burch Kämpfer, teils burch Segler ju bejiehen.

Für alle biefc SBejiige bebörfen mir unb bebarf eS, roie mir fdjon

in unferem lebten Seridjt heroorgehoben haben, grojjer S^rebite bei ben

erften 93 auf infti tuten, bie utt§, baut ber forgfamen Sgenutjung unb
3lbraicflung berfelben, foroohl in Hamburg als auch in Sonbon in auS*

reichenbem Wapc jur 9Setfügung ftehen, unb eS rairb unfer bauetnbeS

SBeftreben fein, biefeS SBertrauen, rocldjeS unS bie ©rohbaitfen ent»

gegeubringen, in jeber Weife ju rechtfertigen.

@3 märe in ©rrcägung jti jicheu, beit Sßerfud) ju machen, auch

in Schmalj unb fjettroaren foroic falifornifchcu fruchten perfönlicfjc

Ülnfnüpfungen ju fudhen, eS mürbe bann üicUcidjt auch ber SBerfeljr

mit ben befreunbeten @roßeinfauf§=®efefIfd)aften beS JeftlanbeS einen

erheblichen 9luffchmuug nehmen. SBiSljcr ift biefer SBcrfehr ocrhältniS»

mäßig noch minimal. Wenn fich auch nicht leugnen läfit, bah bent

internationalen ©iiterauStaufch ber ©rofjcinfauf3*@efellfchaften ber

oerfchiebencn Sänber nicht nur burd) bie ^ollfdjtanfen, fonbern aud)

infolge ber oerfchiebencn ©efchmadSrichtungcn erhebliche Sdhroicrigfeiten

gegenüber ftehen, fo glauben mir bod), bah mit ber ßeit auch h>rc

eine intenfioe, fruchtbare genoffcnfchaftlichc 9lrbcit geleiftct roerben famt.

2er Warenbezug Pon ben geiioffcnfhaftiichen Crgauifationen

beS Qn* unb SlluSlanbeS beziffert ftd) inSgefamt auf 407900 M. So
mürben oon unS bezogen
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'Bon bcr $abafarbeiter«©enoffenfchaft 196700 M.

„ „ 9lorbhäufer fiautabafarb.*®enoffenfd)aft . 44900 „

„ „ 337üf)Ie b. Ronfumoeteing Setpjig<Slagroit5 54800 „

„ „ Schlächterei Seipgig=Gonneroit} 44600 „

„ „ probuftio«©enoffenfchaft bcr Scßneiber . 34400 „

„ „ ©enoffenfehaftgroeberei Guneroalbe 2200 „

an Rorbroaren oom Sonfumoerein Scfjttct) 2800 „

oom Serbanb Schroeiger Äonfumoereine 21000 „

oon ber Cooperative Wholesale Society Ltd. 6500 „

foroie uon ber bänifchen ©roßeinfaufg < ©efeUfcßaf t 24000 „

Qmmerljin fönnten bic gefamten Umfätje oon ad biefm ©enoffen»

Schäften, bic boef) gleiche giele mit uns oerfolgen, roefentlich größer

fein, roenn alle Stonfumoereine, bie mit un§ in ©efdjäftäoerbinbung

fte^en, in bcr tpauptfadfc ihren Sebarf in ben Artifeln, bie oon biefen

©enoffenfdjaften bezogen roerben tonnten, auch bei biefen burdj un§
in ScfteUung geben mürben. 'Uber leiber hängen noch oiel gu oiel

Vereine an ihren früheren Segnungen, bie fte abgufdjütteln fid) nicht

aufraffen tonnen. 9Bir h°ffcn, fobalb ber Uebergang gut Gigen«

probuftion feitenS unferer ©efeHfchaft gur latfadje geroorben, auch

biefe Schmierig feit gu überroinben unb bamit auch benjenigen ©e=

noffenfdjaften, berat probuttion mir in unferem eigenen Setrieb

nicht aufjunehmeit in ber Sage ftnb, immer mehr Abfatjgebiete gu

crfchließen.

2)

ie Ginfaufgoercinigungen befunben überall baS lebhafte Se«

ftreben, mit uttg in regen ©efd)äftgoerfchr gu fommen, unb mir fehen

überall bort, roo mir eigene Säger befitjen, roie befonberä in ©hemn>^/

SJlannheim, Serlin unb Hüiffclborf, baß bag Qntereffe bcr Ser«

Einigungen für bic ©efcllfchaft in ftetem SBachstum begriffen ift. ©g
ift bieg um fo bemerfengroerter, als gerabe in ©itglanb bie ©infaufg«

tage ber Jtonfumenten augfdjliejjlich nur in ben Räumen ber SlRufter*

unb Setfaufglägct bcr oerfchiebencu Scannen bcr ©ooperatioe

SCBhoIcfalc Socictt) ftattfinben; unb mir hoff««/ baß ber 3e'tpunft für

uttfere refp. für bie beutfehen Ronfumoereine in nicht atlgu großer

Jcrne liegt, baß auch bic ©iufaufgtagc ber Äonfumoereine auäfd)Iießlich

in unferen Sägern ftattfinben merben.

3)

ie oorjährige 2Bnreiiauöftelluug gelegentlich unferer ©cneral«

ocrfammluug am 19. unb 20. 2)1ai in $regben fanb allgemeinen

Seifall; nur roarcti bie Diäuinc hierfür leiber mieberum gu flcin, fo

baß nicht allen 2Bünfd)en ber SluSfteUer iHedinung gu tragen möglich

mar. immerhin fatiben rcährenb ber Jage nicht unerhebliche SBaren«

umiätjc ftatt. Sefdjidt mar bic 'AugfteUung oon 129 AugfteHern,

bereit Sßaten in groölf 'Abteilungen untergebracht roorbeit roarcit. $ag
'Arrangement ber AugfteUung hatte öerr Kollege Soreng übernommen,
bem bic ^errett Scrtretcr unferer ©efeUfdjaft gur Seite ftaitben. $n
biefem Qaßre ftnb mir in bcr angenehmen Sage, bie Aufteilung in

bem gleichen ©tabliffcmcnt, in roelchcnt bic Serhanblungen unferer

©encraloerfammlung unb beg ©enoffcnfdjaftbtagcs ftattfinben, unter*
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gutmngen, jcbod) räumlich fo ooneinanber getrennt, baß biefelbe aud)

wähtenb bet SBerhanblungen geöffnet fein famt.

die ©entraloerfaramlung felbft n>ar in glänjenbfter SEBeife befucht.

IBon 182 eingetragenen unb baf)er ftimmbcredjtigten ©enoffcnfdiaftcn

waren 133 (Stimmführer anwefenb. Aufjerbem nahmen mehrere hunbert

nicht ftimmberedjtigte delegierte an ben Serhanblungett teil. 21m

erften 3Bcrt)anbIung§tage würbe ber ©efdjäftg« unb SReoifiongberidjt

oorgelegt unb genehmigt, ben ®efrf)äft§führem ©ntlaftung erteilt unb
“bie Verteilung be3 SReingcwinng befchloffen. ßurn SReoifor ber ©efell«

fchaft würbe $crr $ein§ wiebergemäbtt. ferner würbe befchloffcit,

bem Safficrer, §errn ffelij Storr, ißrofura ju erteilen. Von ben

ftatutenmäfjig auäfcheibenben 2lufftchtgratgmitgliebern würben bie Herren

Ajjmann, ^Joftelt unb Herbert wieber, bie Herren SRiemann,
fjifcher unb SRarfuS neu gewählt. Unfer 2luffid)tgratgmitglieb

Jjberr 3Raurfjer war infolge freiwilliger fRieberlegung feineg Amteg
aug bem Auffidjtgrat gefchicben. Auf bem ^weiten Verhanblunggtage

würbe ber oon ber Äommifftoti oorbereitete unb oorgelegte neue ©cfeH*

fehaftsoertrag unb bag Statut einer cingebenben Beratung unterzogen,

durch biefeg Statut ift unferer ©efetlfchaft eine neue ©runblage ge«

geben worben, oon ber wir hoffen börfeit, bah fte für bie weitere

©ntwidlung unfercl ©efchäfteg oon wefentlichem SEBert fein wirb, die

dregbener ©enoffenfehafter hotten eg ftd) nicht nehmen laffen,

unferen delegierten unb ung eine gcrabeju glänzcitbe Aufnahme ju

bereiten, wofür aud) an biefer Stelle unfer oerbinblichfter danf jum
Ausbrucf gebraut werben muh- ©inen eingehenben Veridjt über bie

ißerhanblungen unferer dregbener ©cneraloerfammlung nebft bem

©efcbäftgbericbt für 1902 hoben wir alg Vrofd)üre unter bem ditel:

„die ®roheinfaufg«©efellfd)aft im Qabre 1902* h^ouggegeben.

3um erften ültale fonnte bie ©encraloerfammlung im Aitfchlufj

an einen Allgemeinen ©enoffenfdjaftstag ftattfinben, cg war ber fon«

ftituiereube ©enoffenfehaftgtag beg Bcntraloerbaubeg beutfeher ftonfum«

ütreinc, ber unferer ©cneraloerfammlung oorauggitig. An ber ©r«

richtung biefer neuen einheitlichen Skrbanbgorganifation ber beutfehen

Äonfumoercine hot unferc ©efetlfchaft tätigen Anteil genommen. Aud)

ift unfere Stellung innerhalb biefer Organifation eine ganz onbere

alg innerhalb beg Allgemeinen Verbanbeg; währeub wir nach bem
Statut beg letzteren auf bem Allgemeinen ©enoffenfehaftgtage nicht

einmal ftimmberedjtigt waren, nimmt im gentraloerbaub beutfdjer

Äonfumoereine bie ®rofzeiufaufg«©efellfchaft ben IRang eineg IReoifiong«

oerbattbcg ein, inbem ihr nicht nur auf bem orbentlichen ©enoffen»

fdjaftstage, foitberti auch im Augfdjuh beg Verbanbeg Sitz unb Stimme
eingeräumt ift. freilich noblesse oblige! Sic hot bafür aud) bie

©hre, in ber §öf)e ihrer ^Beiträge einem JReoifiongoerbanbe gleich«

gerechnet zu werben.

der tonftituierenbe ©enoffenfefjaftgtag in dregbett berührte bie

inneren Sßerhältniffe unferer ® efetlfchaft infofern noch näher, alg er

«auch öle Uebernahme unferer Abteilung Sihriftleitung unb bie Um«
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roanblung bcrfelben in baS Scfretariat beS ßentralocrbonbe^
bcutfcfjer Sonfumoereiue befcfjlofi. Unfere ©encralucrfatumlung

gab ju biefcm ©efchlufj, bcr auf ©runb einet oorausgegangenen coli*

ftänbigen ©inigung alter beteiligten fjaftoren erfolgt roar, ihre 3“*
ftimmung. Schon oom 1. $uni an übernahm bie Scfjriftleitung bie

9Itbeiten cineä SefretariatS beS 3cntTa ^ocr^an^eg beutfdjcr Sonfum*
tereine nnb ftanb unter 'llufficht beS ©orftanbeS biefer Crganifation.

Die ©erbanbSarbeiten toaren recht umfangreich unb nahmen nicht nur

bie beS Schriftleiters, £>errn Saufmann, fonbetn auch bie beS

©etfonalS bcr Schriftlcitnng ganj erheblich in 2lnfpruch, fo baff bie

3ahl ber SlrbcitSfräftc ocrmchrt roerben muffte. 33a unfere Kontor*

räume für unferett eigenen ©ebarf nicht mehr ausreidjteu, fo mürben
in Uebcreinftimmung mit bem ©orftaube beS 3cnbcttlocrbanbe§ Kontor*

räume für bie Schriftlcitung in bem gcgenüberlicgenben 9lftahaufc,

©röningerftraRe 24/25, gemietet, bie im September bezogen mürben.

3lud) bie gefdjäftlidien Arbeiten ber Schriftlcitung nahmen nicht un*

beträchtlich ju. 3ie 3Q¥ ber Screine, an melche bcr „ iß o cf) e u *

Bericht* nebft SBarenberichten unb fßreiSliften gratis abgegeben mürbe,

fiieg auf über 1800. infolge beS ftarfen StoffaubrangeS muffte

auch ber Umfang beS „
s2Bochcn=23erid)ts" errocitcrt roerben, rooburch

erheblich höhere 'Ausgaben für 3rucf unb Setfaub entftatiben, rcährcnb

bie ©innahmen auS UlbonucmcntS unb ^jnfernten feine entfpredjcnbe

©rfröhung erfuhren. 2öir mären baher beinahe roicber in bie Sage

gefommen, mic in früheren fahren ju biefent Konto einen 3ufd)uR ju

leiften. liefet 9totroeubigfeit entgingen mir baburd), baff au<h bie

anberen ©efchäftSjroeige bcr Schriftleitung fief) roefcntlich hoben. 3aS
„fJraucn’tSenoffenfchaftSblatt* erreichte gegen Sdjlujf beS Jahres
eine Auflage »on naheju 136 000 ©rcmplarcn. 3er Umtat} in 3rucf*

fachen, SKarfcn unb ©efchäftSbüchern ftieg auf 58000 M. 3er
©efamtumfat) ber Schriftleitung betrug 154 000 M. gegen 120000 M.
im ©erfahre.

2lm 2. Januar 1904 mürbe bie Abteilung Schriftleitung

an bie ©erlagSanftalt beS 3 entralücrbanbcS beutfeher

Konfumoereine non Heinrich Kaufmann & ©o. übergeben.

Qnoentar, Söibliothef unb Sagcrbeftänbc an ©enoffenfchaftSliteratur,

©efchäftSbiicher unb 3rucffad)cn im ©efamtbetrage oon 14000 M.
haben mir ber neuen Firma ju günftigen Sebitigungen in Stechnung

gefteHt. 3aS gefamte ©erfonal ber Schriftleitung trat auS unferen

3ienften in ben 3ienft beS 3entTalüerbanbe§. 3er „
s2Bod)en«©erid)t“

ftcltte mit bem 26. 3cjember 1903 fein ©rfdjeinen ein. 2ltt Stelle biefcS

©latteS gibt bie SerlagSanftalt beS 3c>draloerbanbeS bie „Sonfum*
genoffcnfchaftlidjc SRunbichau" heraus, bie aud) äugleicf) baS Organ
unferer ©efcllfdhaft ift. Unfere 933arenberichtc unb ©reiSHften,
bie bisher al§ ©ciiage beS „2ßod)cn*©erid)t3“ erfdjiencn, finb jetjt unter

bem 3itel: SBarenbcrichte ber ©roßeinfaufS’Scfellfchaft
3cutfchcr ©onfumoereine m. b. £>. ju Hamburg ein felb*

ftänbigcS Organ; ftc roerben nebft einem Freiexemplar ber „Sonfum*
genoffenfchaftlichcn iHunbfdjau" in einem ©rcmplar an alle ©creine.
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roelcbe entroeber Sftitglieb beg 3enfratoerbanbc§ ober regelmäßige

©egieber oon unferer ©efclifcbaft ftnb, grätig unb franfo abgegeben.

$er Auffubtgrat unferer ©cfellfcbaft bat im oerfloffencn Qabre
«ine fet)r umfangreiche Üätigfcit entroicfelt. 63 fanben Aufficbtgratg»

fitjungen ftatt am 23. unb 24. Januar, am 24. ffebruar unb am
20. unb 21. 9Mrg in Hamburg, ferner am 16. unb 20. sIRai in

Bresben, am 21. unb 22. September in Hamburg unb am
29. SRooember in Seipgig. ©egenftanb ber ©cratung unb ©efeblufj»

faffuitg beS UIufflcf|t§ratä mären bie 9Jtajjuaf)mcn, bie notmenbig

roaren, um ben eigenen ftaffee»3mport in bie 2Bege gu leiten, bie

©rroeiterung ber Säger in Hamburg unb Berlin, bie Uebergabe ber

Sdjriftleituug an ben .ßentraloerbanb, bie Saffceröfterei unb ber

Sagerfiaugbetrieb , ber Ucbergang gur ©igenprobuftion, ©erfonal»

oerbältniffe, Söhne unb ^trbeitSoert)ältniffe, ber Serfebt mit ben

Jlonfumoereinen, ba§ Jebitorcufonto, bie Gntgcgennaljtne unb ©c»

fprerf)ung ber S8erirf)te bc3 9teoifor§ unb uiele anbere innere ©efdjäftg»

ange(cgenf)eiten meljr. Auch bie Qnoenturaufnaljmen in ben oer»

febiebenen Sägern fanben unter ©eifein je citicg Aufficbtgratgmitglicbcg

ftatt; beggleicben nahmen groei Aufftcbtgratgmitglicbcr au bet im

‘Jjcgember in Hamburg abgebaltcnen Sfonfcrcng mit ben ©ertretern teil.

®en erften ©orfit} im Auffidjtgrat bat Sperr fialtofen, ben groeitett

©orfit} Sperr ©oftelt, erfter (Schriftführer ift $exx Herbert unb
^roeiter ©djriftfübrer Sperr fRiemantt. $ic außerorbentlicb eingebenbe

unb intenftoe Arbeit bcs Aufficbtgratg bat roefentlicb gur Gntroicflung

unferer ©cfellfcbaft beigetrager.

3>ie ©cfrf)äftglcitung arbeitete, raie c§ beffer nidjt geroiinfd)t roerben

fann, in ootlfter Sparmonic miteinanber, unb mir fönneu nur roünfcben,

baß bas gute Giuoerncbmen, rccldje» gur ©tunbe unter ber ©efdjäftg»

leitung obroaltct, aud) ferner befteben bleiben möge jum ©liibeu unb
©cbeifjen ber ©efcflfdjaft. $err ©djcrling, ber neun ^abre lang *>ie

Abteilung ©ad)fcn geleitet batte, trat biefe auf SBunfdj, roenn aud)

ungern, an Kollegen Seifert ab unb übernahm bafiir Sübbeutfcblanb

unb SHbeinlanb=9Beftfalen, gmei Abteilungen, in beneti er hofft unb
glaubt, mit ber geit bureb perfönlidje Anfniipfunggpunfte baä ©er»

ftänbnig für bie ©efctlfdjaft gu finben, roie er eg in feinem langjährigen

fReoier ©aebfen nidjt erft gu fudjen brauchte. Aufjer biefen 'Abteilungen

liegt Spevrn ©cberling bag ©auf« unb Äaffenroefen, bie ©ud)l)altcrci,

ber ©infauf in PHeiö, fyritdjtcn, geringen unb ffettmareu ob. S?err

©eifert leitet Abteilung II, Jbüringen unb ißrooing ©aebfen. Ab»

teilung III, Sönigreidj ©aebfen, forgt für ben ©infauf oon Spülfcn»

friiebten, ber Jabrifationgroaren, Petroleum, guefer, ^Rcbl/ ©pirituS,

Übermacht baS SRedjnunggroefen unb rebigiert bie 2Barenberid)te ber

©rofjeinfaufg » ©cfeUfcbaft. Sperr Soreng cnblid) bearbeitet bie Ab»

teilung I, 9iorbbeutfdjlanb, unb Abteilung IV, ©crlin je., leitet ferner

augfcblicfjlicb ben Hamburger Sagerbetricb in ber Gngelftrafje unb bie

Äaffeeröfterei, roomit gleidjgeitig ber Gin» unb ©erlauf oon SRoljfaffce

oerbunben ift. ferner beforgt berfclbe ben Gin» unb Serfauf oon

.Safao, ©iäfuitg, 3’trouat unb leitet bag 5fof)leugcfcf)äft. Sperr
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Soren,5 fjat ferner bic Vertretung ber ©efeßfd)aft in gcnoffenfd)aftlid)en

2(ngc(cgenf)citen nnb Ijat gleichfalls in entgegenfoinntenber Sffieife oon.

©errn Sterling ba§ oerantroortungSooße 2lmt ber Sßerfonalangelcgen*

beiten übernommen, um ©enanntem met)r ©erocgungSfrcibeit, bie ber*

fetbe in ©anf* unb Kaffenangelegenbeiten bcbarf, ju geben,

Soroeit erforberlid), finben Sitjungen ftatt, in welchen ©efdjlüffe

über wichtige 3Raf;nabmen im Qntereffe ber ©efetlfdjaft gefaxt roerben.

2lti ©erfmtal mürben 197 ©erfonen befcfjäftigt.

ßum ©cwinn* unb ©crluftfouto noch einige SEßorte. SSer SR ein*

geroitin ift, roie mir feijon in unferem letjtjäfjrigen ©erid)t bie ©off»

nung auSfpradjeit, bicfeSmat relatio ein roefentlieh giinftigerer als im
Vorjahre. 2lflcrbingS finb bagegen roicberum bie ©anblungSuufoften jc.

erheblich höher als im uergangenen Qabre. 2ln $infen mürben reichlich

17 000 M. mehr oerauSgabt, fdjon aus bem ©runbe, meil ein ganj

erheblich gröberes Kapital notroenbig mar für ben Import oon Kaffee

für unferc SRöfterei unb bie Unterbaitung ber QtilanbSläger. 2)iefe§

grobe Kapital mürbe bauptfächlidj unS oon Konfumocreinen als ©auf»

einlagen jur Verfügung geftctlt, roaä beroeift, ba| bie Kapitalfraft

ber Konfumocrcinc crfiditlid) jjugenommen bot. 2lßerbingS haben unS
baS reichlichere 2lngebot foroie bic allgemeine grobe ©elbfli'tbigleit oer*

anlabt, ben gitiSfub berunterjufetjen, roie überhaupt höhere .Qinfen

nur nod) unfererfeitS beroilligt roerben fönnen, roenn baS Kapital

unferer ©igenprobuftion angeführt roirb.

!£aS Satärfonto ftieg um runb 70 000 M. @S ift hierbei

aber ju berüdftd)tigeti, bab mir am Gilbe bcS oerfloffenen QabvcS fo*

mobl in ber ©efdjäftsleitung, als aud) auf aßen Sägern nod) nicht

ein ooßes Qabr gearbeitet unb erft in biefetn ©eridjtSjabt ein flarcS

©ilb gegeben roerben fann. ©3 ift ferner ju berücffidjtigcn, bab in

ber (Summe bereits 1 1 000 M. liegen, bie nötiges ^abr ber ©efdjäftS*

leituug als Tantieme gejagt mürben, ber SReingeroinn alfo nad) ben

©runbfätjen bcS alten ©efeßfdiaftSoerträges um biefe Summe fid) höher

geftaltet hoben mürbe, ferner bürfte bicfeS Konto burd) 2luö|d)cibcn

ber Schriftleitung eine nid)t unerhebliche Grmäbiguitg erfahren. SReu

ift baS Sobnfonto, roeldjeS mir infolge ber ©rridjtitng unfern- Säger

unb ber Kaffecröfterci einrichten mubten. ffür bie SRöfterei fommt
bic 2luslage erft für fiebeit SRonatc in ©etradjt, ba mir biefelbe, roie

aud) an anberer Steße ermähnt, erft SDlittc 2lpril in betrieb festen.

$iefe 2luSgabe an Sohn burd) bie SRöfterei unb Säger geht ja aber

als 2lrbeitSrocrt in unferer SßJare heraus unb ift baber auch ber

©ruttogeroinn gegen ba§ SBorjabr, roo biefe 9luSgaben nod) nicht in

ber SDBcifc oorlagen, ein böhcrcr geroorbeit. ©ei biefer ©clegenhcit

rcoßcn mir nicht oerfäuinen, ju bemerfen, bab >n bem SIRabe, roie

roir gur ©igenprobuftiou übergeben, baS Sobnfonto erheblich froher

roerben roirb, bab eutfpredjenb aber roieber mit höheren ©croinnjiffern

ju rechnen fein roirb.

$er SReingeroinn beträgt 115 815,50 M. unb geftatten roir unS
mit 3uftimmung beS 2lufficht§ratS folgenben VerteilnngSuorfcblag

:
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Vom SHcingeroinn beS 3ahrc3 1903 infl.

1564,03 X, Salbo oller Rechnung .... 115815,50 X.
ftnb laut ©efcllfchaftSocrtrag § 55 abjufetjcit:

1. 5°/o Kapitalbioibcnbe auf cingcjahlte Stamm»
einlagcit 19078,20 „

oerblciben 96737,30 X,
2. 5% für bctt JRefcroefonbS . . . 4836,85 X.

35% für bcn SiSpofitionSfonbS 33858,05 „ 38694,90 „

ocrbleiben jur 'Verteilung 58042,40 X.

$icroott entfallen auf beit biuibenbenbcvecfjtigten

llmfat) ber ber ©efcllfrfjaft

angefdjloffenen 3Jereine .... 21444200,— X. 2° «o 42888,40 M.
ber nicht angcfdjloffenen 33crcine 2526800,— „ l°/oo 2526,80 „

45415,20 jVC.

ferner ft^lagcn oor, oon bem oerbteibenbeu Salbo . 12627,20 X.

5% 3*nfcn bem VeferoefonbS 887,70 „

5% ginfett bem SiSpofitionSfonbS 887,70 „

5% 3infen bem SpejialrcferoefonbS 1004,90 „

ju frebitieren unb 9846,90 „

3ur Verfügung ber ©eneraloerfammlung ju halten.

Sie ^mnblungSunfoftcn betragen 165234,54 X. Sie 4?rf)öf)imß

ber ^mnbtungSunfoftcu oon runb 50000 X. ift baritt gu futfjen, bag

gunädjft bic Miete, Cicfjt unb §eijung für bie oerfdjiebenen Säger

bicfcS VcrichtSjafjr oo(l ju jal)len rcaren, mag bereits eine Siffercnj

oon 18 600 X. au§mad)t; ferner roarcit unfere Vertreter gleichfalls

gum erften Mat uoll befefjäftigt, morattS fid) faft 10000 X. mehr

IHeifcfpcfen ergaben. 3luch treten gum erften Mal in bic ©rfdjeinung

Steuern, rcooon bie ©cfellfchaft tn. b. $> als foldjc hier in Hamburg
ocrfdjout mar unb roofür mir im VeridjtSjahrc

allein für Hamburg 4581,50 X.
bie übrigen Säger gufamnteu 527,67 „

alfo inSgcfamt .... 5109,17 X
gu gahlcu hatten gegen 135,50 X. im Vorjahre. Sic Mehrausgaben

für ^noalibitätSgebühren unb Kranfenocrficbcruug belaufen fich auf

4400 X., Sepcfdjen, 'fiorti unb SelephonauSlagcn 7200 X. als 2luS»

lagen, mit benen mir bislang nicht ju rechnen hatten.

3ur Vilang felbft geftatten mir unS folgcnbe ©rläutcrungcit : SaS
Konto rüdftänbiger Stammeinlagen oon 100 099,33 X., heroorgerufen

burch bie letjte KapitalScrhöhnng oon 200 000 X., bic im Surdjfdjnitt

nur gu 50 p$t. cingcfchoffen mürben, rcirb burch bic bicSjährige

Kapitals» unb Umfatjbioibcnbc reidilid) um 60 000 X. oerringert, fo

bafj an ©ingahlungen auf baS Kapital oon 500 000 X. nod) 40 000 X.

rücfftänbig bleiben roerben. SÖir beabfidjtigen inbeffen nicht, auf ©runb
beS § 9 beS ©cfellfchaftSocrtrageS bie SRficfftänbe einguforbera, fonberit

motten biefelben burch bie Sioibettbe roeiter anfammeln laffen.
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TaS Qnoentarfonto mußte burd) bic ooUftänbige Ginrichtung aller

unfern Säger als aucf) Ginrid)tung ber Kaffeeröfterei eine rocfentlidje

©rhöhung erfahren, aud) ift unfererfeitS baä Sureau be§ Zentral»
oerbanbeS beutfcher Konfumoereine im ^erbft ootlftänbig ein*

gerietet, roelcßeS im Setrage non 6000 M. im Januar oon bemfelben

laut Kontraft übernommen roorben ift unb um roeldje Summe fid)

baS Konto octringeru roirb. ©ne roeitere roefentlicße Steigerung beS

QnoentarS, foroeit eS Kontor unb Säger betrifft, bürfte fürs erfte auS*

gefdjloffen erfdjeinen.

TaS Konto belegter Selber erfuhr eine Grljöhung oott 3063,35 M.

unter Serücffidjtigung ber an anbere Sercine begebenen infolge Siqui«

bation oon Vereinen erraorbenen Anteile oon 2000 X,, burd) roeitere

'-Beteiligung bei ber Tabafarbeiter » ©euoffenfd)aft, gu ber roir infolge

ber 2Baf)t gum 9lufficf)tSrat unfeteS £>erm ,£>. Soreng unb unfereS

2luffid)t§rat§mitgliebe§ Jperrn SR. 'ij? o ft e 1 1 fcitenS ber ©enoffenfdjaft

in noch engere fjü^lung gelangten.

Stuf unfer ©runbftücf Hamburg, ©ngelftraße, fdjriebett roir 2 pßt.

7842,34 M. ab, obgleich basfelbe burd) bie in bemfelben errichtete

Kaffeeröfterei eine roefentlicfje ^ö^ere Sd)ät}img erhalten tjat.

SReu ift baS ©ebäubefonto SIRannhcim, unb roie fdjon unter ber

'Abteilung SBlannljeim berichtet rourbe, ift ein SagerljauS bafelbft oon

unS erroorben roorben, ba günftigere Angebote unS nicht gemacht

roerben tonnten. Tie Sagerhalle ift gelegen in ber Sinnenhafcnftraßc

groifchen bem ©itterbahnhof unb bent £>afcn am SRccfar, jeboef) roar

nur bie Sagerhalle felbft, nicht ber ©runb unb Sobett, ber ber

Sabifcßen StaatSeifenbahn gehört, gu enoerben. Tie $atle felbft ift

für 20000 M. gegen eine 2tnjat)lung oon 5000 M. erroorben unb

fmb unfererfeitS jährlich 3000 M. abgugahlen. Tie bauliche Ser»

änberung, bie oorgeuommen roerben mußte, betrug 6000 M. unb

biefe Summe ift fcitenS ber Sabifdjcn Sahnoerroaltung bem ©runb»

ftücf am 2Bert gugerechnet. UnS liegt nun bie Serpflicßtung ob,

alljährlich 3 p$t. 2öerte§ beS ©ebäubeS gu amortifteren, bagegeu

ift bic Gifenbahnoerroaltung laut Ucbereinfunft gehalten, unS, für ben

jall biefelbe burch biefe ober jene Umftänbe bie Sagcrhatle felbft

oetroenben muß, ben Sudjroert berfelben gu erftatten.

TaS 2Rafd)inenfonto ergibt ftd) oon felbft burch bie 9lnlagc ber

Kaffeeröfterei. 2Bir fdjrieben 20 p$t. ab, obgleich bie SDlafdjiuen

felbft erft girfa ftebett 3Ronate in Tätigfeit getreten finb.

TaS Konto Schriftleitung im Setrage oon 7964,67 M, oer«

fehroinbet in .ßufunft, ba biefer Setrag im ootten Umfange gleichfalls

oom ^cntraloerbaube am 1. Qanuar 1904 übernommen roorben ift.

i SRcu ift ebenfalls baS Sanfcinlagefonto, roelcheS roir gefeßaffen

haben, um uttferen Jreunben ©elegcnheit gu geben, übcrflüfjige

©etber nußbringenb bei uns angulegen
;

roir hoffen, baß noch häufiger

oon biefen ©inlagcn bei unS ©ebrauch gemacht roirb, immer oorauS*

gefeßt, baß bie Sereine mit einem cntfpredjenb niebrigen Zinsfuß fich

befriebigt erflären, ba fonft berartige ©inlagen unS fein SRenbement
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laffcn. 3)a8 ignjpotßefenfonto ßat ficß um 24 000 M. ermäßigt unb
roirb ficß im Saufe biefeä Qaßteg um weitere 35 000 M. ocrringern,

bie laut fiontratt an ben 93erlaufet bes Hamburger ©runbftüdä
tüdgaßlbar fmb.

Unfcte SReferoen ftettten ftcf) am 1. Januar 1903 nach 3uroe*fun8
oon 9345,90 M, auS ben ©rträgniffen be§ ^aßreä 1902 roie folgt:

1. Stefcroefonbä 19565,80 M.
2. $i8pofition8fonbä 19565,80 ,

3. SpegiaOSReferoefonbä 20368,85 „

3ufammen 59500,45 M.

Kenn bie ©eneraloetfammlung unfeten obigen 2ln*

trag genehmigt, fo roirb ficß biefet 93etrag um 41475,20 »

erßäßen unb fomit bie ©efamtreferoen bet ©roß»

cinfaufg»@efcUfcßaft am 1. Januar 1904 be«

tragen 100975,65 .M,

= 20,135 p3t. bc§ StammfapitaB oon 500,000 M.

9lße§ in allem bebeutet aueß ba§ ocrfloffene .Qaßr eine« tüchtigen

©cßritt oorroärtä in bet ©ntroidtung unfern ©efeßfcßaft, roobei ba§

erfreulicbe SHefultat gu oergeicßnen ift, baß mit bet Sluäbeßnung unfereä

Slrbeitäfelbeä bie ©rftarfung bet fiuangieUcn Rräfte unfeteä Unter»

neßmenä nicßt nur ©cßritt hält, fonbem fogar nocß fcßneller oorroärtS

fcßreitet. 9luf eine folcße gefunbe oon ber ftrengften ^Befolgung nötiger

iaufmännifcßer ©runbfäße getragene ©ntroidtung roerben roit aueß

fernerhin oor allen 3)ingen unfer 9lugenmetl ricßten. 3)iefe unfete

Slrbeit roirb uns, erleichtert in bem 3Jtaße, in bcm bie beutfcßen Ronfum«

genoffenfcßaften unferer Jätigfeit ®erftanbni§ unb 93ertrauen entgegen»

bringen unb un§ mit genoffenfcßaftlicßem SEBeitblid unb genoffenfcßaft*

ließet ireue gur ©eite fteßen. $ie fteigenbe Seiftungäfäßigfeit unferer

©efcflfcßaft unb bie immer fcßärfcr einfeßenbe Äonfurrenj beS prioaten

§anbel§ roerben e§ mit ficß bringen, baß ßeute aueß noeß bie fern*

fteßenben Ronfumgenoffenfcßaftcn um ißrer ©elbfterßaltung roiHen fteß

un§ anfeßließen miiffen, fo baß roir in abfeßbarer 3eit ebenfo roie

eine einheitliche 93erbanb§organifation aueß eine bie gange Ronfum*
genoffenfeßaftsberoegung umfaffenbe ©roßeinlaufgorganifation ber

beutfcßen Sonfumoereine erteilen roerben. 9lHen ©enoffenfeßaften

unb jreunben, bie un§ im oetfloffenen Qaßte bureß ißte tatfräftige

Unterftüßung in ber ©rreießung biefeä gieleä geförbert ßaben, unferen

oerbinblicßften 3)anf.

Hamburg, im Stprit 1904.

3>ie ©efcßäftäfüßrer

:

©. ©cßetling. Slbolf ©eifert. §. Soreng.
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7Ihtiva.

fiouto rücfftünbiger Stamm
cin Innen

Jnoentarlonto 33322,23X
-r Abf<hr.20% 6634,44 „

26657,79X
BllflOllfl 29880,66 „

Qonto belegter Selber
Slftie ©djcbeioiß 200,— X
Anteil Xabaf«
arbeiiet«(Sen.59 17,90

9Jorbbcntf(f)c ©anf ®ut*
haben bei berfelben

Xircftion brr Xigtsnto*

Sefeüfthaft, ©erliu, @ul=
haben bei berfelben

Staffafonto barer flaffen«

befianb

Abteilung ©erlin barer

flaffenbeftanb

Abteilung ('Ijcmititi barer

flaffenbeftanb

Abteilung Xüjfelborf barer

flaffenbeftanb

Abteilung ^Mannheim barer

flaffenbeftanb

©runbftürfofonto Hamburg
390079,— X

3uganfl 2037,84 . |

3921 16,84 X
-r Abfdjr.2% 7842,34 „

Sebäubetonts ©tannbeim
SBarenfonto SBarenbcfianb

.

Utenfilienfonto

Utenftlieubrfianb

©lafrfiincntonto .Hamburg
23 11 1,04X

—Abfcfrr.20% 4622,20 .

Sdiriftleitungg u.„'&torf)eio

berteltt" « Stonto ©fleher*

befianb

Xiuerfe Debitoren
Xiuerfe Xebitorenfonto

Üagerf}au8 angftehenbe

Sagerunggreefjnuttgen . .

.

Qanblunggunfoftenfonts im
Uorau« bej. Affefuranj-

Prämien
Slonto Sjngcrlinuo im borattg

bej. Affefuranjprämien .

.

X

netto-Bilan?. Passiva.

M. 4 X 4
Stammfnpitalfonto . .

.

600000
100099 33 IHefernefonbg 19565 80

XibpofitiongfonbS 19566 80
Spejialrefersefonbg 20368 85
Stonto nid)t abgehobener

56538 45 Xioibenbeu 9275 58
Aeceptfonto 167666 60
Xiuerfe flrebitoren 1219985 75
©anleinlagenlonto 899595 21

Xarlebngfonto 34381 70
6117 90

.£igpotl)cfenfonto

flonto für Giujahlungeu
300000—

65215 71 auf neue Stammcin=
luge* 32585 71

Ximbcnbenfammclfonto

22568 n. b. © 3926 89
Seroinn- unb ©erluftfonto

2005 85 Wringen», infl. 1664,03X
216 85

©ortrag aller SRechnung

.

115815 50

/

591 87 /

1012 51
/

2779 67
/
/

884274 50

I

1

/

11295 80 /

913547 56

/
6557 25 /

/

18488 84

7964 67 /

1740012 43
/

/

2146 40 /

940 —
/

860 —
3342733 39 X 3342733 39

BuljttikaiifS'ftrrtlMtft Dtntfdifr HonfmuBmint mit befrfjränftcr Haftung.
€. Schcrllng. Adolf Seifert. H. Corenz.

©orftefjenbe ©ilattj habe ieb mit ben Sütbcrn uttb Söelcgcn berglithett mtb
in llebercinftimmung gefunben.

Hamburg, ben 13. SWärj 1904. 3- §ein8, SRebifor.
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Umsätze
derjenigen Vereine, roeldie Mitglieder der Großeinkaufs

Gesellschaft sind.
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in 123778 — 600 — 41900 — 44200 — 88 40
381 32093 — 600 — 18200 — 26000 — 61 —

«ibredfl«, «.=«. „«elbftbütfe-.. 273 101249
285694
216205

— 600
600
600

— 9800
91100
1300

- 9000
26600
4800

— 19
51

9

20
20
60«liena t. *8., «lirnaer X.=8... 861 —

«Itenburg, «.* u. Srob.>8
«nnabtrg L S., (grob., u. »Baren.

1723 406999 — 1600 — 38100 47800 — 96 60

Bert.«8 1643 296685 — 1600 — 39700 —

*

43400 — 86 80

»mtlabt, Slmftäbter «.»8 1043 221145 — 1000 — 13300 — 20800 — 41 60

«Weib, *.,B 253 43386 — 500 — 6800 3800 — 7 60

*0» t «« 2733 476543 — 3000 — 16900 27400 — 54 80

«uerbad) t. ®„ JBaren=«ert.<S. 342 63461 500 — 10000 — 10200 — 32 40
JluerSmalbe, (prob. .Wert. »
Buggburg, SUlgem. «.>8
»ab *ö(en. *..«

205 34646 — 600 — — 3800 — 7 60

2524 468340 — 1600 — 52100 — 88800 — 177 60
231 38798 — 500 — 6100 6400 — 12 80

Bant, Sanier fl. « 4933 1231860 1000 - 114100 172400 — 344 80

Barmen, „Borroärt*"

—

2615 641170 2600 123700 — 197800 — 395 60

Barop, «. «. _®ermanla" 645 231600 500 — 8500 6200 — 12 40
Beete, «. B 263 90000 600 — 11600 16800 — 31 60

Seigern, ailaem. fl.-B

Berlin, Berliner «.<8
309 93124 500 — 17300 16200 — 32 40

6513 629629 3000 88100 — 111800 — 223 60

Berlin unb Umaegenb, «..®. ..

Berltn.Wtjborf, Sp.» u. Brob..«.
4787 841129 2600 —

j

220400 — 220400 — 440 80
3108 641177 - 2000 173900 — 121400 — 242 80

Berlin, 8tab..lfep.»B. _«üb=Dft“.
Bernau, »=®. „ftortfdlrttt"

Bernbura, «Ugem. X.»S

28746 970304 — 500 — 136600 — 271 20
— — 1000 600 — 300 — — 60
1906 457756 1000 - 46600 — 70800 — 141 60

Bettelbeden, *.-B 330 110862 — 600 2200 — 3200 — 6 40

Blebrid), *.,B — — 1000 — 8300 — 14800 — 29 60
Bielefelb, Blelefclber fl.=B 5764 1594371 - 3000 — 19600 — 84400 — 168 80

Blantenburg a. ©., X.<B
Bodenbetm, 'Jleuer Bodenbeimtr

1500 — 74100 — 60000 120

»..« 629 42300 600 — 18600 — 15800 — 81 60

Sodioid, ».*« 296 «0200 — 600 — 9000 — 29000 — 68 —
Branbenburg, «.*B. _8orn>ärt*“
Bremen, Bremer ».>}. Btt.>®ef.

3302 830582 — 3000 — 66400 — 107200 — 214 40
10170 1746426 — 600 — 10200 — 14800 — 29 60

Bremerbaoen, 2716 367438 1000 — 64600 — 220800 — 441 60

Braunfdjroelg, aagem. ft.-B. . .

.

6427 1801290 — 12000 — 637300 — 733400 — 1460 80
Surrbarbtgbörf, Brob.*Bert."B.l 398 81931 — 600 — 6100 — 18000 — 8« —

-

Salbe, Salbenfer *.»B 1323 204416 — 1000 — 24200 — 24400 — 48180*

Kattenberg. ».=« — — 1000 — 29200 — 86000 — 76 —
Kambura, «.<B
ttaffel. St., u. ®p.,8

264 48680 — 600 — 10900 8000 — i« —
800 119829 — 600 — 38600 «8300 — 136 40

tteOe, St.-- u. ®p.-ffl 487 62328 — 600 — 26900 38200 — 76 40

ffbarloltenburg, fl. B 969 143227 — 600 — 48600 — 63000 — 106 —
Kbemnt», «Ogern. ».=« 12090 3069308 — 20000 — 889800 — 926800 — 1863 60

Kolben, «..« 827 164543 — 1500 — 62900 — 119200 — 238j40
Kolbt», «.*« 369

!I
60000 — 600 — 11400 9600 — 1»|20

1 3n » SSonottn.
* §n 11 9Ronattn.
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«oSrotfl, *.>B 425 81982 500

mm
51400

|

10t 80
«ollbue, R.=B
«rtmmUfdjau, », *). u. Brob.--9.

2210 389461 — 500 KLj — 82400 ~~ 164 80

„«tmraAt"
«rottenborf, Brob.- unb SBaren*

3141 633493 — 5000 — 180200 360 40

B.B 611 121470 — 500 — 23800 47 60
Tannfiabi, Sp.<u. Brob.-8.
Zebfdirolt), R. >B.®era-Iebfdin>le

345 22472 — 600 8400 — 6400 10 80

u. Um« 2729 532248 — 3000 113500 — 265500 631 —
Zeer»belm, R..B
Xeaerloeb, ®p.> u. R.>B
Zeffau, *..*

142 30300 —

-

500 — 1100 2200 — 4 40
281 51100 — 600 4600 — 7200 — 14 40

2846 600738 — 3000 — 201800 — 267400 — 534 80
Zeuben, «.=«. t. BI- fflr 1622 610580 — 9000 — 78100 — 76600 — 161 —
Zölle, R B 1040 S75563 — 2600 — 33800 — 44000 — 88

Zortmunb, KUflem. R.-B 866 108064 — 600 — 17700 29200 — 58,40
Zortmunb, S B. „Sofomotlpe' 683 120286 — 600 — 7500 16400 — 39 80
Zteiben, *.-B. „BonoartS"

—

Züren. R u. ®p.-8
ZiilTelborf, StOgern. R.-B

22316 5734040 — 80000 _ 1172600 — 1428000 —
j

2866 —
1703 362012 a 600 — 10700 — 23200 — 46 40
1276 240000 — 1500 — 42400 — 70200 — 140 40

Cberebad), ttUgem. Ä.*B 360 67267 — 600 — 5500 — 6600 — 13 20

«brenfriebersborf, R.» u. ®p.-B. 734 186889 — 600 — 37500 — 42800 — 86 60
«Uenburg, R.-B 1219 311693 — 2600 49900 — 46200 — 92 40
«tfenatb, R.-B 1036 164021 — 600 — 17700 — 36200 — 72 40
«tlenberg, «.=«., R.-S 868 168561 — 600 — 15500 — 23000 — 46 —
«tnflebet, Brob. Bert.-B. I 612 107116 — 600 — 2200 — 3400 — 6 80
«tberfelb, ».=«. „Befreiung“ . 3803 669699 — 2000 — 150600 236800 — 473 60
«tmSborn, R.«B 232 28183 — 61)0 — 10700 9800 — 19 60
«tfterbera, Ä.--B 1616 200020 — 2000 81900 86800 — 173 60
•Art. C.B
«dangen, u. 3p.»B
«rlbaäi-Rlttbbetg, Brob.=Bert.>

964 120969 — 600 — 36900 29600 — 69 20
776 99822 — 2000 — 38100 48600 — 97 20

B. »ßauSbalt"
«rnfttbaf, St. B

194 43617 600 — 300 — 5800 — 11160
187 122072 — 500 — 6400 — 3000 — 6 —

•fcltngen, R.« u. ®p.-8
faltenftein, Raltenftetncr se.«B..

iitenSburfl, R.*8

2818 603095 — 1000 — 8100 — 34000 — 68 —
1171 226855 — 500 — 1500 — 7400 — 14 80
491 96965 — 600 — 36600 — 20600 — 41,20

orft, #.>B 2338 716766 — 500 — — 9200 — 16 40

rantenitjal, R.< u. ®p.-B 209 25566 — 500 — 17900 — 18600 37,20
ranffurt a. *..« 3636 377021 — 1000 — 12000 — 27400 64 00

Vraureutb, Brob -Bert. ® — — 600 — 8700 — 8400 16 80
retburg t. Br., 8eb.«u. Brob.-B. 3630 797500 — 3000 — 64800 — 48800 — 97,00
rtebrtd)«bagen, »« 478 106462 — 600 — 50500 — 59000 118 —
laarben, B.-B 791 451394 — 600 — 4200 — 17000 3» —

«aubltft, R.-B 614 168002 — 1000 — 21700 — 21300 — 49 60
«etttjain, HUaent. R.-B
ffleienati, R.-B. für «eltnau u.

19Ö 30690 600 9100 — 9000 18 —
Um« 691 103814 600 — 27300 — 38800 — 77 00

«erobert, »,-B 1001 334081 — 3500 — 127000 — 108600 — 217 20
«epetgberg, R.-B. „Hoffnung“.. 344 64676 — 600 — 13400 — 12000 — 24 —
«eoer, R.-B. f. «eger u. Umg.
«tefenttrd)en, Jt.=B. „«tntgtetr“

900 150000 — 500 — 23300 — 24600 — 49 20

109 37406 — 600 — 3600 — 6000 — 12 —
«leben. R.-B 230 24420 — 600 — 12000 — 8200 — 16 40

«lautpau, R.-B 1967 311238 — 2500 — 109700 — 120000 — 240 —
«olblauter, R.-B „®elbftl)ülfe“

.

487 181296 — 1000 — 47700 — 50600 — 101 20

«olblautcr, R.-B., e. «. m. b. $.
»ol»em, S B. ber Mrbetter her

401 186907 600 — 38700 — 29600 59 20

®d)roeberftben Bapterfabrtf 380 118100 1000 — 26800 — 24000 — 48 —
«orma, R.-B 357 120424 — 600 — 7100 — 5400 — 10 80

«ornSborf, Brob.-Bert.-B 196 44777 — 600 — 6800 — 9600 — 19 20

«oSIar, R.=B.b.8erg-€>ilttenteute 1487 252647 — 600 — 3600 — 8000 — 7 20

«ö«nt«, R.-B. „©auSbalt" 279 43413 600 — 15900 — 21400 — 42 80

«ot!)a, roarenetntaufSoeretn . .

.

2760 417402 1500 — 104800 — 119800 — 239 60

«täfenbaln-ülaunborf, R.-B
«reta, «Hgern. R.-B

227
aus

36660
377844

— 500
8000

3700
126300

— 7400
204200 —

1480
408 40

* 1. 3uli 1002 bis SO. 3uni IMS.
‘ 3n 11 ffltonaten.

‘ 3n 11 SKonoKn.
• i. 3amiat bis so. September.
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Srtmma, *.< u. ®p.=8 637 163617 #00
1

9100 6800 11 60
®röbjta, ft.*« 317 99962 — 600 - 87800 — 66000 — 110 —

600 — 14000 27 20
SroSbrettenbact), *.=8 439 106895 — 600 1200 — 1800 — 3 60

42964 600 6700 6600 11

»roftenbaln, ».-8. für ®ro#en=
baln u. Um«., e. 3. m. b. ©.

.

69« 147548 — 500 — 8000 — 15000 — 30 —
®rofeen!jaln, jum Baum

9lft. (fief 400 268237 1000 12900 18200 36 40

»roft^DtterSleben, *.=B 627 100283 — 600 — 14700 — 8400 — 16 80
280373 41600 50600 101 20

17400
60200

80
ßagen i. SS., »Ugem. *.>8 1201 177290 600 — 34800 _ — 112 40

68
620»alle a. b. ®., «Ugem. ».*8. . .

.

Aambura, ».<, SJau= u. ®p.=8.
8627 1786614 — 8000 — 142800 — 260000 — —

„Btobuttton" 16869 2053096 — 10000 — 689000 — 697600 — 1305 20

ßambitrn, bleue »efeUfdiatt nur
Berteilung o. S!eben#bebürf-
ntfien oon isso 17000 4029247 3000 _ 162300 116800 231 •»

ber Bdtferelarbetter 64 617768 — 2600 _ 120300 — 140200 — SSO 40
Mmmirn, ».>, iHolpft. u.S!rob.>8. 28 6 184967 — 600 — 1800 — 2200 — 4 40
©annooer, {xmnooeridjer *.-93.

$arburfl a.b.dibf, *.<23. für Aar-
bürg, ®)tll)elm«burg u. llmg.

2448 322900 — 2000 ~ 12800 — 20000 — 40 —

2635 443209 — 6500 — 167800 — 188600 — 377 20

»attba, *..«
ÄelnrtdjS, *,.23. „Selbfibülte“ .

.

1687 233656 — 2500 83300 — 80600 — 161 20

377 126696 — 600 — 16600 — 19200 - 39 40

fcelmftebt, «.-8 430 90328 — 1000 — 9200 — 3200 — 6 40

£tlbc«b<tm, £>tibc«belmer ».*i.
Änf St 91

1413 308337 1000 - 101600 - 109000 - 218

151400
16800

302
83{topentlrdjen, *.>8. „tttntrad)t" 672 128704 - 1000 — 15200 — — «o

ßobenftetmlSrnfttbat, *..8 604 8609« — 600 25400 — 24000 — 48
61600
3400
16000

103 20

£la&n*ba(4, SBaren-Bert.'B 308 60001 600 — 25900 — — 32

Sabnftborf, ff.*®
Untyln fr .91

333 66614 — 600 — 1400 14200 “ 28 40

»alferSlauteru, Slügcm. *.. unb
qjrob. CB 68822 600 29700 _ 31400 62 SO

480 104000 600 38900 38400 76 80

ftlrAbatn » 63
23

Jtäniafc* # = 91 20
»Anlflfti'tn St 91

«änlgeipaibe, ».• unb 8rob.<®.
493 77636 _ 600 _ 22SOO 28400 — 56 HO

80

*ontroe(lbelm, *.»8 166 40937 500 0300 — 7400 — 14 80
Rrrifrf),i St 91 600
Sangenbteiau. *. -8. „3elbftl)ülfe" 1434 216898 — 1000 32800 — 76200 — 160 40

26800
44600

61

«aufio C'zbiix., Ä.*« 866 448789 1600 63200 _ 89 20
20

Selpjig-ilonnerot#, ».,8 2674 1883833 6000 146000 — 137800 _ S75 60
£tipjtg;8lagrot«, *.=8
Seipjtg, Stottert», *.. 8 . |ür

Stdttert# u. Umg

33826 11321066 — 32000 — 2030000 — 2228600 — 4467 20

2401 768878 6000 128800 136400 — 272 90
£et6nia, Ceiäntaer f$.«25 1600 24300 29300

|

68 60
Slcbteniletn (JaUnberg, *.=8 813 174623 _ 600 _ 8000 _ 11400 — 22 80
SWentanne, *.«8. „ISlntradH" — — 1000 — 80200 — 26000 — 62 —

’ 1. Dilti 1902 bi« 80. Duni 1908.
• i. Dmi 1902 bi« so. 3uni 1908.
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fitmbad), Htmbadifr 2608 612180 6000 187600 235800 - 461 60

Söbtau, *.--0

Sbftntt, *.•«. unb ®rob.<®en.
6620 1638163 6000 171700 ' 248000 496

„Sorniari«' ISIS 270816 — 2000 — 92200 113400 — 926 80

Wbntjt. 8., «.•».. «.«. m. b.$. 366 66319 — 600 — 9000 — 10800 — 21 60

Sortb, ®p.- u. *.=» 256 60601 — 600 — 6700 — 6000 — is;2o

22916 600 2700 5500 11 —
Kutffnroalbe, *.«. .«orroärt»" 3869 834464 — 3000 — 61100 — 138200 270 40

gübed fiübeder (Ä *® 1146 462668 1500 _ 2400 __

_

3000
- 3300 6;20

24610
123118

_
«übtnftbelb, *.=«. „(ttnlgfttl" .

.

643 — 600 — 43900 — 64800 — 129 60

Suntburg, *.-« 664 118153 — 1600 43600 — 57000 m —
Süneburg, *.=» 480 106202 — 600 26000 — 37500 76 —
Sugau, ».=, ®p. u- iörob.-SJ

—

426 89781 — 2000 — 34000 — 35300 — 70 00

SRaabeburß*9l., Slaiftabt

.

3Rant3, SHatnser ®p.*, rt.* unb
17629 5631142 — 19000 — 373500 — 702000 1404

«rob.® 2617 2 2331 3000 — 49600 — 47800 96 60

SRannbttm, ». V 1691 218614 2000 — 107000 — 121000 — 242 —
Warburg, *.-8
®artt !S«bn)t«. *.>H<

265 52955 1000 — 19900 — 22000 — —
B49 141687 1000 — 17400 — 35800 — 71 60

3Jletn(ngtn, x.»® 2124 297216 600 1400 — 9600 19 20

Slttben, 2407 570939 3000 66800 — 53600 107|30

fflerltburg, tt.-V 7M 106058 — 500 — 11200 — 10400 20 80

ÜNodau, *.<®. Betpjtg-Cuttfbfd)
u. «mg 4601 1472119 — 5000 — 208400 — 170400 — 340 80

TOofd)«nborf, *.>8
'IHülbetm a.SHb..*-'8--8oftnung"
®liU[«n>®t. Sacob, *. «

238
2218

76000
380460

— 500
600

1800
83000

2200
66600

— 4 [40
183:20

«55 98316 — 500 — 6900 — 6800 — 13 60

'JJlülfen-2t. 9Hcta«, St. ö 4.7 68920 600 _ 1200 — 100 — _ 20

3Rün<ben--®«nbllng,
I

20«..8. Ernbltng 6187 882799 — 2000 — 47900 — 190600 — 381

SRutttrftabt, 8.* u. B.=» 224 63261 — 600 — 13900 — 12600 — 26 20

Sltugftbborf, *.>». „Sorroärts"
»lfu<3f«nbutgfT «p.*, *.« unb

793 132924 — 600 17000 ” 22200 4« 40

232 27000 — 600 — 9000 11400 — 22 80

9l(untünRec, «Ugem. *.>, ©rob..
80461 90035 500 — 37 100 24400 — 48

Wiuftabt b. Coburg, Siobfl.-
80u. ©rob.<B. 650 163246 1000 — 3700 — 7400 — 14

9}<«(d)(au, Slrttftftfautr R.«B. .

.

928 222787 2000 — 64900 — 45200 — 90 40

463 173460 600 46100 — 56400 112 80

Wieberieb llb *.4* 1941 669426 — 2000 73600 11 8600 287 20

fhebrrroürfcbntb, ®rob.s®CTt.*©.
„(fclntafetr 106 33904 600 4700 7400 14 HO

Slietitrsro&ni#, *.<«. u, «rob.»®. 760 126190 — 1600 8000 — 11800 — 23 60

332 67097 600 17500 — 19600 — 39 20

9Hct(eben, «Ugrm. *.«8
BoniaipfS, *. -8. 91oioan>rt=

411 173992 600 2300 — 2400 — 4 80

600 19000 — 66200 — 110 40

781 57139 500 13100 — 32600 66 20

Cbttbaienftcin, BJaren=8.<8 .

.

Cberltnb i.lbür., *.< u. fHobft.»8.

550 69000 600 — — 1600 — 3 —
286 63363 — 600 — 600 — 1200 — 2 40

Cbfrlungrol®, R.=8. „£au*balt" 396 93S97 600 — 1900 — 10000 — 20 —
723 144349 1000 — 61600 — 42600 — 86

188
20

OdbnltT.e. , ».*, Sp.-u.8rob..®. 873 231993 2500 — 91300 — 94400 — 80

CeUnt# t. 8., *.-8
Dffmbacf), Cffcnbad>«r unb

2640 619083 — 2600 — 73200 ~ 86600

127000

171 20

$rob.'C9 1199 139230 1500 — 81200 — — 264 —
Cbltfl«, *.:« „Sollbarttar .... 697 106603 — 600 — 23400 — 48800 — 97 60

Obrbrul, Ä.-8 673 68600 — 600 — 13800 — 12600 — 25 20

Ofer, St. =® 767 164862 600 200 — — — —
Clbrrnbau, ft.-ss 480 66220 600 — 13000 — 31800 — 63 60

Clbenbura, Clbenburger ft.<=®. .

Cfdjab« iT*®. •

4576 1264084 — 1000 — 8700 — 49000 — 98 —
808 116163 2000 30100 — 26200 — 52 40

CfttrUlb (8tj. ftaHe), K..V 674 113737 1000 — 16600 — 19200 38 40

®cgau, X.-8
«tgnit, *..8

663 119966 1500 — 28100 — 35800 - 47 60

133 34335 600 — 1000 “ 3200 - 6 40

D
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1685 16100« 2000 108000 85800 171^60

^tlßcrieb, 97 40534 600 11600 7600 16!20
402793 62600 93600 187 1 20

7120 2060374 2000 120300 137800 275 60
$ö»ned, R.« 747 176574 — 600 — 17600 — 24000 — «8 —
BdLMfl. *=«
Boiftpappel, u. ®iob.>®.

.

1H0 65042 — 600 — 3800 — 5200 — 10 40
8735 1069252 — 7000 — 304400 — 324600 — 649 20

148 23094 _ 600 6100 — 6400 — 10 80
Bitjioait, R.=B 100 5090 600 — — 6600 — 11 20

600 11800

SRatbenoro, ft.>® 800 211162 — 2000 69900 — 66600 183 10
Weldjenbact) t. B., Hügem. R.=B. 7170 1421561 — 8500 — 208100 — 207000 — 414

Wetntboi), R.B 164 37517 — 1000 — 13600 — 13600 — 27 20

9»emf*elb, „(ilnigtftt" ... 1759 144496 — 1000 — 86400 — 55300 — 110 60
Reutlingen, R.< u. ®p..® 866 174000 — 1000 — 8700 — 24000 — 48 —
8to4U&, «..«
fRrityrAhnrf ft W,

856 172620 “ 1000 — 82600 — 24800 — 49 20

Won«botf, Ronlboifet R.*8
Woblatt, R.*B. Woptau u. «mg.

174 38328 2000
1

13500 13200 — 26 40
282 45303 — 600 — 21000 — 24200 — 48 40

Wo&ioeln, R..8. „©autpalt" .... 665 104805 — 600 — ttooo — 20400 — 40 80
Ruboiftabt, *. u. Srob.ä® 1640 389600 — 1500 — 70800 — 60600 — 121 20
Seefen, „Selbftpülfe"
Stbaife, «Ugem. R.=B
Sdjeberolb, Stpeberoibei *.*}. .

202 60046 — 600 — xoo — 6400 — 10.80
261 42801 — 600 — 1100 — 9800 — 19 60

6203 2669886 — 36000 — 928000 — 771400 — 1542 80
Stpiepstg, «Bflem. R.>B 151 03935 — 600 — 200 —

.

3000 — 6 —
Stpfeubt'b, R.=B. „«oiroäit«". .

.

337 79241 — 1000 — 19400 20600 — «1 20
«djleU ft *«
Scf)!e«njtg,

Stpmlebebeig , Bej. JiieSben

,

117 84000 - 1000 - 7100 - 20200 - 40 40

ft :YÖ

ScbmöBn, R.*8 1200 298178 - 8500 - tioioo - 130600 - 261 20

Stftöneif i. 8., BBgem. R.-8.... 880 43860 — 500 1400 — 8600 _ 17 20
®cböntbfrt, „Biene" 2563 467414 1000 — 46500 — 26600 — 63 20

Stptodbtfd) Omünb, 3p. >u. R..®.
1600
600

90100
3600

60
60Stpnjilbtict) C>aB, 8p.. u. R.>®. . 263 46502 _ _ 5800 — 11

Scproaijenbetg, R.>®. u.Btob.*«. — 500 — 18300 — 24200 — 48 40
©djroarjrcalb = 3lubbaufl, »..®. . 243 61600 — 600 — 2000 — 4600 — 9 20
Stfiroelm, ».=8. „©augpalt" llqulbteit 600 — 9100 — 6400 10 80

®d)ipenntngen, ®p.. u. R..® ... 569 B3«2« - 1000 - 29800 - lieoo 67 20

®peper, R.. u. ®p.-B 133 18822 500 8600 10200 _ 20 40
__ 24

®tenbal,”MÜgem. R.>® 2420 455330 2500 17600 29800 — 69 60
Stettin, Stettinei R.« u. ®p.>«. 19028 2282644 — 20000 — 220600 — 294600 — 689 20

611 26200 __ 52

Straubbefg, R..®
ffitripfpn ft s«

206 37119 - 600 - 9400 - 29200 - 58 40

St. XöitU, «Baem. R..®
Suhl, R..B. „Sclbflpiilfe"

360 118000 500 6500 — 8000 16
1350 44800 37400 74 80

aangermönbe, R.-6, 1081 261077 — 1000 — 20100 — 30800 73 60

Stbale a. Crntj, It.-V. . . . . . . 104 19809 - 600 - 600 1 20

Jpum, R.s u. ®p >8 427
1

75210 500 27800 33600 _ 67 20
Üönmng, ft.i® 182

1983
8956

884103
9200
15000Zuttlingen, R.=« - 1000 —

I
17100 - - 30

• 17. Oftobet bi* si. Ir.(ftnbcr tooi.
10

l. «oBtmbet t»Oä bl« >0 . Septembet 1001.
11

l. Cftobtt bi« n. Sejembet i»03.
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«arel, «. B
«elbert, .^ouäbali“ .

«eiten, *.»«.
ffiolfcbeint, *.=«
«Bafferalflnaen, *.*2}
»elba, ».=«
'Mftdtfttt, n.*H
«Bettmar, „SBoblfafcrt'
«ötttau, 9t.*9
-©tnterdbort *.»«
«Btttüeittborf, 9t.» u. 8p. «Q.

87281
71603

158917
21185
396000
94S96

158350
104524
59016
165O0

182494
258244
111710
60G44
155000

«Botfenbüttel, «Ußetn. K.*«8.mw, *.-%
©ftrjbura, II. *23

i tti, «.=«

| cUa-St. ©lajU, *.*»

i eutenroba, ft.*Ö
i fAopau, Ä.-8
X fcqortau, ft.*9
^roentau, *.©

A V
15400 —
19000 —
5200 —
16000 —
14900 -
26100 —
31200 —

800 —
69500 —
9600 —
17400 —
12900 —
3300 -
100-

10300 -
39400 —
15100 —

|

18500 —
26800 —
500 —

82600 —

_A_J4l

6400 —
37600 —
17200 —
13000 —
21800 —
51400 —

,

70600 — !

4600 — ;

88000 —
|

11600 —
10800 —
21000 —
6200 —
14200 —
93400 —
81400 —

;

15400 —
33000 —
25600 —
8800 — j

63800 —II

AI4
12 80
76 20
84 40
26 —
43 60
102 80
141 20

9 20
76 —
23 20

33 60
42 —
12 40
28 40
186 80

62 80
30 80
66 —
61 20
17 60
127,60
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J1i$$erord(H(licbe 6eieralwr$anial«Ng

4er 6roueiitkaaf$*Ge$e1l$(fcaft Deut$cbcr ßonnuaoereiMe

m. b. f). in Hamburg

am Souutag, ben 6. 9W8rj 1904, in 6^tmni^.

5ie 5agcsorbmutg lautet:

1. 33efd)luf)faffung über ©rrocrbuttg oott ©runbeigcntum, Ucbetgang

jur ©igenprobuftion, ©rrichtung ber erforbetlicheu Neubauten

(§ 14 Riffel 17 unb 18 beä ®efellfd)aftä*33ertrageä).

2. ©rhöhung beä StammfapitalS biä ju 750000 M.

3. Antrag beä Ronfumoeteinä für Marburg, 35Bilhelmäburg unb Um*
gegenb, e. ©. m. b. £>., $arburg a. b. ©Ibe, auf Slbänberung

bcr §§ 15 unb 40 beä ©efcllfchaftä<®cttrageä beä ^nhaltä: ©s
roirb beantragt, bie in ben §§15 unb 40 beä ©cfcUfcfjaftä*

33etträges gcnaimte fjrift oott 5 auf 6 SJtonate ju oerlängem.

5er aSorfttteube beä Sluffichtäratä, ©err ©mit Saltofcn*
5rcsbett, eröffnet bie aufterorbcntlidje ©cncralocrfammlung, fonftaticrt,

bajj fie orbnungämäfhg einberufen ift unb Ijeijjt bie erfdjiencnen 33er*

tretet ber an bie @roßeinfaufä*©efcllfd)aft angefchloffenen Ronfum*
ocreine herzlich roillfommcn. Stad) ber ^gräfenjlifte finb 118 ©efetl«

fefjafter oertreten, bie je eine Stimme haben; eä finb alfo 118 ftirnm*

berechtigte delegierte antoefenb. Slufjcr ben ftimmberechtigten 5ele*

gierten hoben noch gasreiche 33ercine, roelche ber 5ageäorbttung ein

lebhafteä 3ntereffe entgegenbringen, eine Heinere ober größere 3lnjal)l

ihrer 33erioaltutigämitglieber belegiert. 5er redjt attfehnliche Saal beä

33ereinähaufeä oermag bie hercinftrömenbe SJteitge nicht mehr ju faffen.

©ä toerben baher bie 5ifche entfernt, um SRaum ju getoinnen. 3lud)

toirb, um bcr ®erfchlcd)terung bcr Suft ooräubeugett, baä Stauchen

cingeftellt.

3ur Rührung beä f?rotofollä roirb baä Stuffichtäratämitglieb, £>crt

$r. Herbert* Stettin, geroahlt. Jür bie notarielle 9lufitahme bcr 33e-

fdjlüffe ift .§err Quftijrat Dr. © u l i § « ©hemnifc anroefettb. Öen:
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3)r. ©ulit) crfläri, bah bie ©räiengliftc auf bcm ©ureau auSliege;

©inroenbuttgcn gegen bie ©ichtigfeit ber ©räfenglifte roerben nicht

erhoben.

gum elften ©unft ber JagcSorbnung

:

„Sefchluhfaffung über ©troerbung oon ©runbeigen*
tunt, Uebergang gut ©igenprobuttion, @rricf)tung ber
erforberlichen ©eubauten (§ 14, 3'ffe* 17 unb 18 beS @e-
feüfchaftS*BertrageS)*

erhält $err ©efdjäftsfüfjrer Cor eng* Hamburg baS ffiort. ©ebner

führt ungefähr folgenbcS aus:

$ie 2Bicf)tigfeit beS erften ©unfteS unferer UagcSorbmtng groingt

mich, bie ©egrünbung ausführlicher gu geftalten. SDie Stufgabe ber

SonfumgenoffenfchaftSberoegung ift bie Örganifation beS SBareneinfaufeS

bet Sonfumenten. Stuf bitfem Unterbau erhebt fich als Oberbau bie

©igenprobuttion für ben organifierten Sonfutn. 2Die ©igenprobuttion

ift eine Jortbilbung bes genoffenfchafttichen ©ringipS, fogufagen baS
©nbgiel ber SonfumgenoffenfchaftSberoegung. 2>iefeS ©nbgiel ift oft in

ber bcutfdjen SonfumgenoffenfchaftSberoegung nid)t genügettb betont

toorbtn. Grft in ben lebten fahren hat ntatt ftch toieber mehr auf

biefe roichtige Stufgabe ber SonfumgenoffenfchaftSberoegung befottnen.

BaS ift biejeitige ©ichtung in ber beutfeben SonfumgenoffenfchaftS*

betoegung, tnetcfje man bie moberne genannt hat. Slber biefe moberne

©ichtung ift fcf)on feljr alt. 6§ ift nichts als baS alte ©rogramm
ber ©eblidjen ©ioniere oon ©ochbale, baS mir roieber gu ©hren
bringen luotlen. Bie moberne Sonfumgenoffenfchaftsberoegung erroeift

fich alfo im beften Sinne beS SBorteS als bie alte.

©un tarnt aber gut ©igenprobuttion nicht übergegaitgen roerben,

benot bie ©orbebingungen bagu norhattben finb, unb ift bähet bei

bem heutigen ©egenftanb ber BageSorbnung gunächft gu unterfuchen,

ob bie nötigen Borausfetjungen erfüllt finb. ©igenprobuttion in be*

fdjränftem Umfange haben faft alle größeren Sonfumoercine. ©ine

Stngahl Strtifel muh ber ©atur ber Sache nach im örtlichen ©roh*
betriebe hetfleftettt roerben. ©ine ©äderet, eine ©lüttem, oielleicht

auch eine Schlächterei unb eine ©lolferei tann bie eingelne grofse ®e»

noffenfehaft errichten, ©itte grofje Stngahl oon Strtifeln aber tarnt

non ben eingelnen Bereinen im fabrifmähigen ©rohbetriebe nicht her*

gefteUt roerben, roeil ber Slbfatg beS eingelnen BereinS bafür nicht

auSreicf)t. Solche Strtifel fönnen nur burefj bie Örganifation ber

Sonfuntneteine, burrf) ihre ©roheinfaufS*@efetlfchaft, hergcfteltt roerben,

bie fich fomit auch auf bem ©ebicte ber ©igenprobuttion als ber

„Sonfumoerein ber Sonfumoercine* erroeift. Ueber bie ©otroenbigfeit

beS UebcrgangeS ber ©roheinfaufS*@cfeltfchaft gut ©igenprobuttion ift

fchon oieleS gefchrieben unb noch utehr gesprochen roorben. Bie ©ot=

roenbigfeit biefeS roeiteren Schrittes roirb allgemein empfunben; man
barf nun nicht bei bem ©eben unb Schreiben fielen bleiben, fonbem
eS muh bet praftifche Slnfaug gemacht roerben.
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3)ie anrocfenben ©efchäftäführer unb dcrroaltungämitglieber ber

Sonfumoereine roiffen eä auä ihren praftifdjen ©rfahrungen ^etau^

ebenfo genau roie irf), bap eä für beftimmte Srttfel gerabegu eine 9fot=

roenbigfeit ift, ihre £>erftettung unter bie eigene Routrolle ber Ronfumenten*

organifation gu ftetten. $aä ^ntereffe ber ©efamtheit, ba§ 2Bof)l

unferer SJlitglieber ertjcifdjt eä, baff roir gu ber föerftellung biefer Srtitel

in nähere degiefjung treten, alä eä bisher ber fjaö roar. Sud) roürbe

unfere ©igenprobuftion gasreichen Srbeitem günftigere Sohn* unb
Srbeitäbebingungen oerfdjaffen, alä jle burdjroeg im prioaten Setriebe

haben.

$>ie ©igenprobuftion ift aber and) eine Potroenbigfeit geroorben

nont rein gefcfjäftUcfjen ©tanbpunfte auä. 3)ie hohe Profitrate im
föanbcl, mit bet früher gearbeitet mürbe, ift im Sdjroinben begriffen.

SDie ©rofftften fuefjen ihre Runben burct) möglichft niebrige greife an

fid) gu feffeln, unb roenn nun gar ein folget Ronfurreut roie bie ©rofj*

cinfaufä=©cfellfchaft auf bem piape erfd)cint, bet ihnen ihre beften unb
größten Runben abgunehmen broht, fo roirb natürlich alleä ‘Mögliche

unb oft auch Unmögliche getan, um biefe Runbcn gu halten. Natürlich

hat biefeä dcrhalten auch auf bie ©efchäftäufancen ber ©rofjcinfaufä*

©efellfchaft einen entfpred)cnben ©influp. Such bie @rof)cinfaufä*©e*

fellfdjaft ntu5 fleh mit bem allerbefcheibenften SRutjen begnügen. ©3
roerben ihr nicht nur nicht höhere greife bcgahlt, fonbern man oer»

langt, bap fte roomöglich noch billiger liefert, alä bie Ronfurreng. SJlan

brüeft un8 gerabegu biä aufä dlut. 2)ajj babei oon einem großen

derbienft feine Siebe fein fann, bebarf feinet roeiteren ©rörterung.

2Bir müffen unä baher nach eine"1 IStigfeitSfetbe umfehen, baä eä

un§ ermöglicht, mehr gu oerbienen unb größere 3Jlittel, als fie bisher

uorhanben roaren, für bie ©ntroicflung unferer Organifation gu be*

fchaffett. 35amit fotl felbftoerftänblid) nicht gefagt fein, bap mm baä
golbene Zeitalter für unä anbricht ; im ©egenteil, roir müffen bie Sn*
gelegenheit feljr fühl betrachten unb mit reinen gefchäftlidjen ©r*

roägungen an fie herantreten.

3Bcnn roir gut ©igenprobuftion übergehen rootlen, fo mu§ gu*

nädjft ein geitügenber Umfatj oorhanben fein, auf bem biefe ©igen*

probuftion aufgebaut roerben fann. Sber biefer Urnfat) mup auch

ein gleichartiger fein unb er barf ftch nicht über gar gu roeit geftredtte

©ebiete gcrfplittern. 2>iefe dorausfetgung ift bei einer Sngaljl oon
Srtifeln gegeben (SRebner gibt bie Umfäpe in einer gangett Sngahl
ber roichtigften Srtifel an), ©ä fteht alfo auper groeifel, bap ein

auäreichenber Umfap für ben Uebergang gut ©igenprobuftion in be*

ftimmten Srtifeln oorhanben ift.

dergleichen roir nun roeitcr einen genoffenfchaftlichen ©ropbetrieb
mit einem prioaten, fo ergeben fleh, faufmännifcf) betrachtet, foroobl

dorteile alä Nachteile, ©in Stachteil — nicht oolfäroirtfchaftlid),

fonbern in degug auf bie ßöhe ber Profitrate — ift eä, bah roir

höhere Söhne unb beffere Srbeitäbebingungen geben müffen, alä fie

burchrocg oon prioatunternehmem müffen gegeben roerben. 2Bir
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gerabe auf biefem ©ebiete etwas SKuftcr^afteS leiften, mit einem

guten Veifpiele oorangehett, woburd) natürlich bie ^erftedungSfoften

erhöbt werben. 9lnberfeit8 finb mir mieberum oielen ißrioatunter»

neljmcrn gegenüber babureß im Vorteil, baß mir infolge unferer

Rapitalfraft uub Ärebitfat>igfeit mehr im großen unb aud) ju

niedrigeren greifen einfaufen unb beffer bie günftigeren Vlarft*

fonjunfturen auSnußen tönnen. 2Bir tonnen alfo billiger eintoufen.

©in Vorteil für un8 ift ferner ber, bafi mir nicht mit befonberen

VertaufSfpefcn ober meßr ober minber großen Verluften ju regnen
haben. 2ie Jabrifanten müffen jum '-Bertrich ihrer ifkobufte dteifenbe

unterwegs ha&en, fie müffen Vertreter in ben einzelnen Stabten

haben, fie müffen grofje ©efchüftSreflame machen unb hoben auch

fonft mit VerfaufSunfoften aller 2lrt ju rechnen. 3Bir bagegen

brauchen für ben Vertrieb ber oon unS heißeftedten ißrobufte feine

befonberen JReifenben anjuftellen. 2er Vertrieb roirb oon ben jeßigen

Vertretern mit übernommen. 3luch haben mir mit Verluften in irgenb

welchem nennenswerten Umfange bei unferen Sonfumoereinen nicht

ju regnen.

2iefe Vorteile beS billigeren ©infaufeS unb ber geringen Soften

be§ Verlaufes wiegen ben »Nachteil*, beffere Sohn« unb VrbcitS»

bebingungen für bie Arbeiter, hoppelt wieber auf. 3öir bürfen unS
alfo fagen, baff bie VorauSfeßungcn für ben Uebergang jur ©igen*

probuttion gegeben finb. ©8 würbe nun noch ber Vrtifel ju wühlen

fein, ber mit ber beften 3luSficht auf ©rfolg im eigenen betriebe her*

geftellt werben tann, unb baS ift unfereS ©racßtenS ber 3trtifel »Seife*.

SBBir fcßlagcn ^h'ieu baßer not, eine Seifenfabrif ju errichten (dtebner

gibt feßr interefTante eingehenbe ftatiftifeße 2lufftedungen über bie

bisherigen Um fäße in biefem 9lrtifel, über bie Verteilung beä Ver*

faufSprobufteS auf bie oerfeßiebenen SanbeSteile unb auf bie oerfeßiebenen

Jabrifen, burch welche baS ißrobuft bezogen wirb. 9luS biefer Statiftif

geht henior, bah bie Vejirfe Sönigrcieß unb ißrooinj Saufen, 2ßü»
ringen, Vraunfcßweig ufm. ein einheitliches 2Tbfaßgebiet bilben, in bem
gleichartige Seifen gebraucht werben, bie heute oon einer Slnjaßl Jabrifen

hergeftedt werben).

IRebner führt bann fort: Unter biefen Umftünbcn ift bie tper»

ftedung beS SlrtifelS »Seife* in einem eigenen innerhalb beS genannten

SBejirfeS gelegenen ©roßbetricbe auch in organifatorifcher Vejießung

als ein Jortfcßritt ju bejeidjnen, weil bamit eine heute oorhanbene

^erfplitterung in ber §erftedung übermunben wirb. 2aju fommt

noch, bah heute eine grofje iKnjaßl oon Jabrifanten, bie unS burch

unfere Jreunbe im Sanbe als fiieferanten retommanbiert finb, unS
nicht fonberlid) fpmpatifcß gegenüberftehen, weil wir mit ihnen nur
einen oerhültniSmäfjig geringen Umfaß machen. Natürlich ift baS

nicht unfere Scßulb — wir oerfaufen bie 2Baren ber einen Jabrif

ebenfo gern wie bie ber anbem —
, fonbern eS ift Sad)e ber ©enoffen*

fefjaften im fianbe, ju beftimmen, woher fie ihre SCBaren bejichen wodeu.

2Bir werben aber oielfacß für biefe geringeren Umfüße oerantwortlich
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gemacht, unb bie Vertreter unb ©eifenben biefet Jabrifanten fudjen

un3 mit allen Kräften entgegen3uatbeiten. 2Benn roit bagegen felbft

probateren, fönnen ftc nicf)t mehr unter bei 9Jtaäfe eines JrcunbeS

ju ben ©enoffenfehafteu fommen, fonbern fle muffen als unfere Äon*

furrenten auftreten.

©S biirfte Sie intcreffieren, baß auch in ber englifd)en ©roß=

einfauf3=®efellfcbaft bet 9lrtifel „Seife* ber erfte mar, bet fabrif-

ntäfjig ^crgcfteUt mürbe, Jm Jahre 1874, alfo jebn Jahre nach

ihrer ©rünbung, errichtete bie cnglifrfje ©roheinfauf§*@efellfchaft ihre

erfte Seifenfabrik bie fpäter, im Jaf)tc 1895, nach Qrlam oerlegt

mürbe. Die JahreSprobuftion biefet Jabrif betrug im Jahre 1896

2 000 000 M., 1900 5 500 000 M,, 1903 nahesu 7 500000 .VC.

Sefcf|äftigt roerben in biefet Jabrif etroa 400 ißerfonen.

Selbftocrftänblidj müffen mir, wenn mir eine Jabrif errichten,

bicfelbe technifdj fo ooHfommcn auSgeftatten roic nur möglich- Die

beften, bie mobernften, bie ootlfommcnften technifchen ©inrichtungen

erft oetbürgen bie ^Rentabilität eines folehen SetriebeS, unb e§ ift ein

geiniffcr SSorteil für uns, bah gcrabe in biefet .fpinftebt bie beftehenben

Jabrtfen juin groben Deile nicht mehr auf ber $ö|e finb. ©3 ift geplant,

ein ©runbftiicf, in 2lfen a. b. @lbc belegen mit fehr günftiger ©alpt*

unb Jßafferoerbinbung, 311 laufen. 3Bir haben unS für biefeS ©runbftücf

bas SorfaufSredjt gefiebert, unb bitten sum Slnfauf um ihre Juftimmung.
©ebner oerbreitet fid) bann roeiter über bie Soften be§ 3lnfaufes, ber 31t

crrichtenben ©ebäube unb ber ©tafchinen foroic über bie ©efchaffung be§

Kapitals. DaS Slnlagefapital fotl nicht bcin ©etriebsfapital entnommen

locrbcn, eS roirb oon ben ©enoffenfehaften, bie ftcb baran beteiligen,

auf eine längere Strahl oon Jahren unfiinbbar 3ur Setfügung

geftellt. ©ine oorläufige Umfrage hat ergeben, bah fd)on 3roei Drittel

bes notioenbigen Kapitals gefiebert ift. Der '.Referent forbert biejenigen

©cnoffeufchafter auf, bie fid) nod) beteiligen toollen, fleh 311 melben.

©ebner fährt fort: Soioeit bie finansielle Seite in Jrage fommt, finb

fomit aud» alle Sorbebingungen oorhanben, um ben Schritt 311t

©igenprobuftion ohne fonberlicheS ©iftfo unternehmen 3U bürfen. ©3
hanbeit ftcb nun noch barum, bah n>ir unS über bie Serrocnbung

ber etroaigen Uebetfchüffe oerftänbigen.

Der Sufficbtärat unb bie ©cfchäftSführuug ber ©rofjeinfanfS»

©efeUfchaft finb nicht ber 9lnfid)t, bah bie bei biefem JabrifationS*

3ioeige er3ielten Uebetfchüffe als Dioibenbe oerteilt unb baburch roieber

burd) taufenb Heine Äanäle roitfungSloS oerriefeln foUcn. Sielmchr

roünfchen mir, bah ei» etroa oorhanbener ©eroinn 3ur Ulmortifation

unb 311m rociteren Ulusbau bes Setricbes oenoanbt roerben fotl.

Sollten noch höhere Uebetfchüffe entftehen, fo ift ein JoitbS 8U bilben

311 bem Jroccfe, bie gcnoffcnfchaftlidje ©igenprobuftion ber ©roheinfaufS-

©efellfchaft nad) allen Seiten h'n planmäßig au83ubauen. ©ebner

oerlieft einen Eintrag, ben er 311 bcfdhlichen bittet.

Der außerorbentlich paefeube unb intereffante Sortrag übte burch

feine lidjtoollcn unb flaren Darlegungen unb burch bie bei allem
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Qbeali?mu? ruhige, nüchterne fauftnättnifche dehanblttng ber Sache

auf bic derfammlung eine ftcfjtbare SBirfung au?, bie am Schluffe

be? dortrage? im lebhaften Seifall gum 2lu?brucf fam. 9lu? biefem

®efüf)l heran? b. h- um bie 9Birfung be? IReferate? nach feiner Sichtung

l)in abgufdjroödjen, unb um bemonftratio für bie Söeiterentroicfelung

b« Kotifumgettoffenfchaft?sSeroegung eingutreten, rourbe auf jebe $i?<

fuffion oergichtet, bagegen auf Eintrag Schnabel--$>te?ben befdjloffen,

über ben oorliegenbett Antrag namentlich abguftimmen.

Her dorfigenbe läfjt auf SBunfcf) be? SRotar? gunädjft über bie

oier Jcilanträge burdj Slufhebung ber Karten unb ©egenprobe gefonbert

abftimmen. Sämtliche leilanträge roerben einftimmig angenommen.

$arauf roirb gut namentlichen Slbftimmung über ben ©efamtantrag

gefd)rittcn. $ie namentliche Sfbftimmung ergibt, bafj 116 ©efellfchafter

für ben Eintrag ftimmen, roährenb bie Vertreter ber dereine detttau

unb SUeigen ftef) ber Stimme enthalten.

2. ©rhöhung be? Stammfapital? bi 3 gu 750000 M.

$nr ©efchaftsführer Seifcrt^amburg erhält ba? 3Bort unb führt

etroa folgenbe? au? : Sicher ift in ber ©ntroicflung ber ©rofjcttifauf?-

©efellfcfjaft faunt ein Qahr oergangen, in bem fleh nicht eine ©rhöhung
be? Stammfapital? notroenbig machte. 2>ie legte Kapital?erhöhung

rourbe auf ber ©cneraloerfammlung in draunfehtoeig im 2lpril be?

Qahre? 1902 oorgenommen. 6? rourbe h>er einftimmig befdjloffen,

ba? Stammfapital oon 300 000 auf 500000 M. gu erhöhen. lEie

3lu§fühtung biefe? dcfchluffe? ift erfolgt, unb bie ©rhöhung in ba?

Hamburger §anbcl?regifter eingetragen. §eutc liegt nun ber Eintrag

oor, ba? Stammfapital bi? gu 750000 M. gu erhöhen. $)ie ©rünbe

für biefen Slntrag ftnb folgenbe: $ie legte ©rhöhung be? Stamrn--

fapital? ift bereite erheblich iibergeichnet unb groar oon 45 dereineu

mit je 500 „VC., oon acht Vereinen mit je 1000 M„ oon je einem dercin

mit 2500, 3000, 5000, 10000 unb 20 500 M., ba? ftnb gufammen
58 dereitte mit gufammen 7 1 500 M. Unter biefen 58 Vereinen ftnb

48, bie bisher noch nicht SOlitglieb roaren unb ber ©efellfchaft beigu--

treten roimfehen. tiefer an ft cf) erfreuliche Umftanb ift aber nicht

allein für ben 3lufftd)t?rat unb bie ©efdjäftöleitung majtgebenb geroefen,

um ben oorliegenbett 9ltttrag gu ftellen, oielmchr ift e? hauptfäd)li<h
bie gegenüber bem Umfag oon 26 1

/» Millionen SJiarf noch oiel gu

geringe ,§öf)c unfere? bisherigen Stammfapital?, rooburd) biefer 21 u-

trag oeranlajjt roorben ift.

dergleichen roir unfer feitherige? Stammfapital oon 500 000 Al.

mit bem Qahregumfag oon 26'/» Millionen ÜJlatf, fo ergibt ftch ein

mehr als 50 maliger Umfdjlag be? eigenen Kapital?, roie ihn roohl

fein SBarengefdjäft gu oergeicf)nen h“*- dergleichen roir jegt ba§

Stammfapital mit ben detrieb?mitteln. dott ben gegeichneten

500 000 M. Stammfapital ftnb eingegahlt 400 000 M., bagu fomnten

al? fReferoett, Spegialreferoen, .ßeidjnuttgen auf SReuanteile, Spar-

einlagen unb Uarlcljn noch tuttb 1 039 000 M.

;

nehmen roir
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baju bie im oerfloffenen $aßre non uni bureß eigene SKfjepte i«

illnfprucß genommenen Krebite in bet ©öße oon 167 OOO JL, fo

ergibt fid}, baß unfere Betriebsmittel jufammen runb 1 600 000 M.
betrugen

;
baoon finb feftgelegt: in Qnoentar 56000 M., in ©ebäuben

84000 M. unb in SBaren in ben oerfeßiebenen Sägern, fotnie im
Freihafen 913 500 M., jufammen nlfo 1053500 JA. 2Benn mir

biefe (Summe oon ber obengenannten Summe fubtraßieren, fo

bleiben als eigene Betriebsmittel nur 550000 JA., bem entfpricf)t auch

bie burcßfcßnittlicße ®iffercnj jroifeßen bem Debitoren« unb Ärebitoren*

Konto im Betrage oon 520 OOO JA 2>a8 ift ein äBirtfcßaftcn, baS
geroiß bie benfbar befte .ßenfur oerbient hat, baS aber auf ber bis*

berigen ©runblage nicht mehr oerbeffert merben fann. Bielmebr ift

bamit ju rechnen, baß ein gleich ßünftigeS ©elingen nicht immer
garantiert roerbeu famt.

ferner ift bamit ju rechnen, bah bie Slnforberungcn an unfer

BetricbSfapitai immer noch größer merben. Jet Umfaß roaeßft unb
er muß ja auch maebfen. ©8 ift oorhin auch befchloffen roorben, baß

mir jur ©igenprobuftion übergehen tooHen. 3roat Ju

SuSfüßrung beS letzteren BefcßluffeS notroenbige Kapital oon ben an
unfere ©efellfcbaft angefdjloffenen Bereinen bireft aufgebracht. 2Bir müffen

aber hoch bamit rechnen, baff mir bann auch erschließe eigene Säger

in Seifen ju unterhalten haben, roaS bisher nicht bet Jatl ift, unb
baß auch nicht unbebeutenbe Borräte an ^Rohmaterialien jur fjabrifation

ber Seifen oothanben fein müffen.

9?un joirb mau oietleicßt ßier unb ba fagen, baß bie regelmäßig

fteigenben Banfeinlagen bet Bereine ein nicht ju unterfcßätjenber §elfer

unb auSgleicßenber fjaftor feien. 3)a§ ift jroar jutreffenb, aber biefeS

SRittel erfeßeint benu boch oom faufmännifeßen Staubpunft au§ als

gu unflcßer, als baß baraitf meßr unb meßr unfere ©jriftenj gegrünbet

merben bürfte. Bont faumfmäitnifchcn ©efießtspunfte, oon bem Stanb»
punft beS foliben unb in fleh gefeftigten Sffiarcugefcfjäftes auS, ift eS

notroenbig, baß mit ber ©rßößung be§ UmfaßeS aud) bie ©rßößung beS

Stamm fapitalö Schritt hält, liefen unferen faufmännifeßen ©runbfäßen
entfprießt eS aueß, baß in bemfelbcn SRaße unfere SReferocn fteigen. 2Bir

merben in biefem .Qlaßre bureß bie im Borjaßre befcßloffene Statuten«

änberung (ein Befcßluß, ber ben Konfumoereinen jur ßoeßften ©ßre ge«

reicht), mit einer Bermeßrung unfetet SReferoen um runb 40 000 M.
reeßneu fönnen. 2luf biefem SBcge, bureß bie ©rßößung beS Stamm»
fapitalS unb bie fortlaufcnbe ©rßößung ber SReferoen, merben mir

bann meßr unb meßr in bie Sage gelangen, Banffrebite unb oor

aßen SJingen SBarenfrebite nicht meßr in fonberlicßem 9Raße in

Bnfprucß neßmen ju müffen. So roarett mit ). B. feßon im oorigen

$aßre, in ber geit oom 3Rarj bis jum 2luguft, in ber glü cfließen

Sage, ben roeitauS größten $eil ber Sieferantenrecßnungen, auf bie

„ßier fteßt, ju bisfontieren. SBelcße Borteile barauö erroaeßfen, fönnen

Sie barauS ermeffert, baß mir allein im fjebruar b. ß. 15 000 JA.

Sfontogeroinn ju oerjcidjnen hatten, hätten mir fömtlicße SRecß*

nungen bisfontieren fönnen
, fo märe ein Sfontogcminn oon
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M. 18 000 p erzielen geroefen. Sie roerben pgeben, bag getabc

gier ein roefcntlicger fjaftor Jur Slufbefferung beS tnappen 8erbienfte8

unfern ©efcllfcgaft ift, unb bog bie 5 pZt. 3'nfen< bie roir für baS

Stammfapital jagten, auf biefem 2Bege mit einem nicht unerheblichen

Vorteil roieber eingcbrarfjt roerben tonnen. 2aS 2iStontieren ber

fiieferantenrecgnungen gQt «ber auch noch auf onberer Seite fRugen

für bie ©efcdfcgaft. @3 förbert baä 2tnfegen ber ©cfedfcgaft, ftärft

ihre Pofition unb ermöglicht ihr, gier »mb bort noch bcfonbere Preis»

oorteile getauSpgolen. @3 mug baher babin geftrebt roerben, bag
roir fo tapitalfräftig roerben, um roenigftenS in bem grögeren 2eil

beS Jahres alle SRecgnungen bisfontieren p tonnen.

$cg glaube hiermit bie IRotroenbigfeit einer Äapitaletbögung nach»

geroiefen p haben. 2ie SluSfügrung ber ©tgögung roirb ben 8er«

einen auch möglich fein, ba erftenä bereits Zeichnungen oon nicht

geringer £>öbe oorganben finb, ba jroeitenS noch £>unbcrte oon 8er»

einen bei un§ taufen, oon benen roir manche p ©efeüfchaftern p
geroinnen hoffen, ba brittenS oerfchiebene ©efeUfcgafter noch nicht ooll

beteiligt finb unb fief) ftärter p beteiligen roiinfegen, unb ba cnblirf)

oicrtenS oon bem 2eil ber Äonfumoereine, bie unS roebet als ©cfeH»

fegafter noch als Ääufct nageftegen, eine immer grögere Ulnjagl p unS
ginneigen roirb, roie ja aud) überall in 2eutfcglanb pglreicge junge

8ereine eingerichtet roerben, bie es ficg niegt nehmen laffeit, fobalb c§

nur möglich ift, unfern ©efellfcgaft als SRitglieb beiptreten. Qd) bitte

Sie bager, p bem 8efcglug auf ©rgögung beS StammfapitalS oon
500000 auf 750000 .Ah Zgte Zuft'minun0 Su geben, (SebgafteS 8raoo!)

2er 8orfigenbe ftedt ben Slntrag pr 2i8fuffion; ba niemanb

ba§ 9Bort roünfcgt, erflärt er bie 2iSfuffion für gefcgloffeit. (Weiterleit.)

2er 9lntrag roirb einftimntig angenommen.

3. Slntrag beS ÄonfumoereiitS für Watburg, SBilgelntS«

bürg unb Umgegenb auf 2lbänbcrung bet §§ 15 unb 46 beS
©efellfcgaftSocrtrageS.

3US ^Referent p biefem Einträge ergält bet Sefretär bcS Zentral«

ocrbanbeS beutfeger Äonfumoereine, Weint ich Ä aufmann, baS

2Bort, ber folgcnbeS auSfügrt: SReinc Werren ! 2113 8erroaltung8«

mitglieb beS ÄonfumoereiitS für Watburg, SBilgelmSburg unb Umgegenb

ift mir bie Aufgabe p teil geroorben, ben Eintrag unfereS 8ercinS

gier p begrünben. ©S ganbelt ficg um bie ülcnberung bet folgenben

beiben Paragraphen:

,§ 15. 2ie nacg § 43 beS ©efcgeS feftpftcllcnbe Silanj ift

innerhalb fünf SRonate ben ©efcEfcgaftern pr ffeftfteflung unb
pr ©efcglugnagme über ben fReingeroinn oorplegen.'

„§ 46. 2ie orbentliche ©eneraloerfammlung finbet innerhalb

fünf SRonate nacg bem Scglug beS ©efchäftSjagrcS ftatt.'

3Bir roünfcgen, in biefe beiben Paragraphen an bie Stelle beS

SEBorteS .fünf ERonate* ben EluSbrucf „fecgS ERonate" p fegen.

40

Digitized by Google



G26

Jcf) u>iH 3hnen aber gleich geftehen, baff ber Antrag eigentlich nicht

nur oon unferem £>arburger ffonfumverein auigeht, fonbern baß er

von biefem ©ercin auf SBunfcf) bei Sorftanbei unb bei ©efretäri

bei Jentraloerbanbei beutfeher Äonfumoereine geftettt roorben ift.

daraus erflärt fleh auch, bag id} unb nicht unfer ©efdjäftsfübrer,

$err ©rinfmann, ber auch hi« anroefenb ift, bie ©egrünbung über-

nommen habe- ©eftatten Sie alfo, bah ich ®om ©tanbpunft bei

Jentraluerbaubei au§ gu Jhnen fpreche.

2er im vorigen Jahr errichtete Jentraloerbanb beutfeher fionfutn»

vereine ift feinem SBefen nach eine rein bcmofratifche Organifation,

beffen ©runblage bie {leben 9teoifIonioerbänbe unb bie ©rofjcinfaufi»

©cfellfchaft bilben. Unfere Allgemeinen ©enoffenfehaftstage roerben

nicht blof? Jufammenfünfte fein gu bem ßroeefe, ©orträge entgegen»

junehmeu unb IRefolutionen gu befchliefien, fonbern mir roerben auch

für biefe Jufammenfünfte eine gtofje SJlcnge Arbeiten gu beroättigen

haben, Jd) erinnere nur an bie Durchführung bei folleftioen Arbeite

vertraget für alle ©erufigrocige, bie in unferen Sonfumgenoffenfchaften

befdjäftigt jinb, an bie ©rridjtung von IRuhegehalti», Jnoalibitäti»,

SBitroen» unb SBaifeitoerficberimgifaffen unb ähnliche ebenfo fdjroierige

roie roichtigc Aufgaben.

Unfere Allgemeinen flonfumgcnoffenfdhaftitage roerben halb im
Storbcn, halb im ©üben, balb im 3Beften unferei großen ßanbei abgehalten

roerben. ®s roitb ben fleinen unb fleinftcn ©ereinen nicht möglich

fein, jeben Allgemeinen ftonfumgenoffenfehaftitag gu bcfchicfen. ©o
roerben bie Heineren ©ereine im ©üben unferei ©aterlanbci gu einem

©enoffenfehaftitag, ber im 9iorben ftattfinbet, nur feiten Sertreter

fenben fönnen unb umgefehrt. Anberfeiti ift ei aber gur Durch»

führung einer roaljrhaft bcmofratifchen 3u
l"
ammenarbeit notroenbig,

bag allen ©ereinen bie Sölöglichfeit gegeben roirb, gu ben roichtigen

uni befdjäftigenben fragen ©teHung gu nehmen, bai gefchieht auf

ben Unteroerbanbi» ober ©coiflonsoerbaubstagen. Die ©eoifioni»

oerbanbstagc fönnen von allen ©cnoffcnfchaftcn bei ©erbanbei

befchidt roerben, unb ei ift roüufcheniroert, bag fee oon allen befchicfc

roerben. §iet ift bet Ort, roo bie ©ereine unfetei ©erbanbei gu

allen fragen unferer SBeiterentroicflung ©teltung nehmen fönnen.

Daraui ergibt fleh nun, bafj ei notroenbig ift, bie SReoifionioetbanbi»

tage vor bem Allgemeinen ©enoffenfehaftitag ftattfinben gu laffen.

3u beit Oteoifioniocrbanbitagen haben bie .^errcu ©erbanbi»

oorfitgenben ben Jahresbericht gu erftatten unb bie ©erbanbiftatiftif

oorgulegcn. Die Fragebogen für bie ©erbanbiftatiftif finb bereiti im

ocrfloffeiten Jahre oerfanbt roorben unb follten bii 1. Jebruar an
bie ©erbanbioorfitjenben gurücfgefanbt fein; bai ift aber Iciber nur

feljr teilroeife gefächen. Ali ber 1. jebruar heranfam, hatte

burdjroeg noch nicht bie Hälfte ber ©enoffenfehaften ihre ©tatiftif ein»

gefanbt. ©ie muhten gemahnt unb gebrängt roerben, unb noch heute,

Anfang 9Rärg, finb nicht alle Fragebogen an bie Serbanbioorfihenbeu

gurücf. Jch glaube nicht, bah biefe ©aumfeligfeit gerabe ein Auifluh

Digitized by CjOOgle



627

böfen SBidenf ift. ©f gilt fjier roohl mehr baf SBort: der ©eift

ift roidig, aber baf Qleifcf) ift fdjroach. immerhin muffen mir mit

biefer ©aumfeligfeit alf einer gegebenen datfadje rechnen.

Beftcnfadf roetben alfo bie Berbanbfoorfihenbeu Anfang SBJärj

mit ber äufammenftedung ih*er ©tatiftif unb ber Aufarbeitung bef

Bcrbanbfberichtef beginnen fömten. ©f roirb ©nbe fdtärj, Anfang
April, beoor biefe Arbeit oodenbet ift. dann tjat nocf) bie drucf*

legung ber Berichte ju erfolgen. die ©tatiftif auf bcti einzelnen

Berbänben ift an baf ©efretariat cinjufenbcn, ^iet mieberum gu*

fammenguftcden unb einer gemeinfcfjaftlidjcn Bearbeitung ju unter*

jiefjcu, unb aud) biefer Bericht fott roicber mit ad feinem Zahlenmaterial

gefegt unb gebrucft roerben. Jiir biefe umfaffenben Arbeiten foroie

für bie Abhaltung ber Berbanbftagc muffen unf minbeftenf jroei

9Jtonatc, alfo bie Btonate April unb 9ftai, gur Berfilgung gcfteHt

roerben. daf ift aber nidjt möglich, roenn im Anjdjluh an

beu Allgemeinen ©enoffenfd)aftstag bie ©eueraloerfammlung ber

©rogeinfaufs ©e)ellfchaft abgefjalten loerbcit fod, beim biefe ntug

uad) bem heutigen ©efedfehaftfoertrag fchon im ÜÖtai ftattfinben.

Audi) fann nicht einmal ber dermiu ©nbe Sölai für bie ©eneral»

oerfammlung in Ausfidjt genommen roerben. @f ift ein fdjöner

©ebraud), bag bie ©enoffenfehafter ber oerfdjiebenen Sänber gu ihrem

nationalen ©enoffenfehaftftage einanber gegenfeitig delegierte fenben.

Unf finb delegierte auf ©nglanb, föodanb, dänemarf, ber ©djroeij

unb anberen fiänbern ftetf liebe ©äfte geroefen, bie mir gern in

nuferer SJlitte jähen. 9hm ift ef aber in ©nglanb ©ebraud), ben

Allgemeinen ©enoffenfdjaftftag in bie Bf’n8 !
tTO0Cbe ju legen. SBenn

nun bie BP»3fhoo^e ©nbe UJlai liegt, fo müßten mir, um beu dermin

©nbe 9Jtai feftguhalten, ebenfadf für unferen allgemeinen ©enoffen*

fchaftftag bie Bflngfttooche mahlen, ©f mürben alfo bie beiben

großen ©enoffenfehaftftage in ©nglanb unb deutfdjlanb gleich geitig

ftattfinben. daburch mürben mir cf unferen englifdjeit ffreunben

unmöglich machen, unfere ©enoffenfehaftftage gu befucheit. @f mürbe

ein folchef Borgehen groeifellof alf eine gemiffe Bücffirijtfloftgfeit, alf

tÖlaugel an internationaler ,£>öftid)feit betrachtet roerben müffen. die

©nglänber finb bie älteren in ber ©enoffenfchaftfberoeguug, mir bie

jüngeren; mir fönnen baher nicht oerlangen, bah fle fleh nach unf

richten, fonbern mir müffen ihre feftftehenben ©cbräudje refpeftieren.

Qch bin überzeugt, bah niemanb in biefem ©aal bie Abfld)t hut,

bag bie beutfehen ©cnoffcnfd)after im internationalen genoffenfdjaft*

liehen Bcrfehr eine Unhöflid)feit ftef) gu fdjulbeti fommen laffen foüen.

SQSir müffen alfo bamit rechnen, bah nach ber jehigen tfaffung bef

©efedfehaftfoertragef bie ©eueraloerfammlung ber @roBeiufauff=©efed*

fchaft unb ber Allgemeine ©enoffenfehaftftag ftatt ©nbe SDlai Anfang
ÜJlai ftattfinben mürbe, roie cf g. B. auch 'n biefem £jahrc ber ffail

fein mürbe, dann aber bleibt unf nicht Zeit genug, unfere Betbanbf«

arbeiten oorher fertig 311 fteden, um bie Bcrbanbftagc abguhalten,

roaf boch nach ben angeführten ©rünben einer bcmofratifchen genoffen*

fchaftlichen Arbeit notroenbig ift, roenn auch vielleicht im erften unb
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groeiten Qofjre noch ni<f)t fo ftreng baran feftgehalten roerben fatttt.

@S würbe unS aber ootlftänbig genügen, wenn wir bie SNöglidjfeit

Ratten, unferen Allgemeinen ©enoffenfchaftStag in bie erfte Själfte

begiehungSroeife bis Ntitte beS SNonatS Quni f)inauäjufcf)ieben.

$agu fommt nod) folgenbeS: Sie hoben oothin Sefchlüffe gefaßt,

bie für bie 9Beiterentroicflung bet beutfcßen RonfumgenoffenfchaftS»

Seroegung oott bet roeittragenbftcn Sebeutung finb. Auf ber geentert

orbentlit^en ©eneralocrfammlung ber ®roßcinfaufS*®efe£lfchaft3)eutfcher

©onfumoereine roirb man mit Stolg auf bie bisset geleiftete Arbeit

gutficfblicfcn fönnen. Sie roerben un§ ben ©htgeig oergeiljen, wenn
aucf) roir oorn ^entraloerbanbc roünfchen, baß bei un§ alle Arbeiten

oollenbet unb ber VerbanbStag gut oorbereitet ift, baß alles flappt

unb gufammen arbeitet, rote cS fid; gehört. 2)er fonftituierenbe

©enoffenfchaftStag in 2>teSbett mar ein Nlarfftein in bet ©efdjidjte

ber beutfehen RonfumgenoffenfchaftSberoegung. Sie roerben nicht

roünfchen unb oerlangen, baß bemgegenüber ber erfte allgemeine

©enoffenfchaftStag beS .ßentralperbanbeS jurüdfte^en foll. 35aS aber

roürbe ber fjüH fein, roenn roir jur Vorbereitung beS ©enoffenfdjaftS*

tageS, für bie Ausführung bet Unfumme ber oother notroenbigen

Arbeiten forooljl in ben NeoifionSoerbänben roie im Qentralocrbanb

nicht genügenb ^eit hai)en -

Nebner geht nun auf bie oerfdjiebenen ©inroänbe ein, bie gegen

ben Antrag auf ©tatutenänberung geltenb gemacht roerben fönnten

unb fucht biefe ©inroänbe gu roiberlegen. Namentlich betont er, baß
ber Vorfdjlag, ben Allgemeinen ©enoffenfchaftStag unb bie ©eneral»

oerfammlung ber ©roßeinfaufS*©efellfchaft gu oerfchiebcnen 3«ten ab»

guhalten, gang unbisfutabel fei.

Nebner fcßließt: „®S finb fomit irgenb welche ftichholtigen

©rüube gegen bie Annahme unfereS Antrages nicht oorgubringen.

Unb bann noch einS: eS ift fogufagen bie erfte Sitte, bie ber junge

3entraloerbanb beutfeher Ronfumoereine ofpgiell an bie ©eneraloer«

fammlung bet ®roßcinfaufS*©efeUfchaft richtet. 3>ie erfte Sitte! —
2>amit roiH id) nicht gefagt hoben, baß ber $entraloerbanb beutfeßer

Ronfumoereine ber ©roßeinfaufS»@efellfchaft nichts gu oerbaitfen höbe;

im ©egenteil, roie ©retchen gum fjauft fann auch bie ©roßeinfaufS«

©efellfchaft gum gentraloerbanb fagen: „Qch hQbe feßon fooiel für

bid> getan, baß mir gu tun faft nichts mehr übrig bleibt." Nun,
meine Herren, roenn gu tun faft nichts meljt übrig bleibt, bann tun

Sie auch baS Setjte unb willigen in bie erbetene unb beantragte

©tatutenänberung. (ßebhofteS Sraoo!)

Srinfmann» Marburg roenbet fleh in ausführlich« Segrünbung
gegen ben in ber „Ronfumgenoffenfchaftlichen Nunbfdjau* gemachten

Sorfcßlag beS Staunfchroeiger Vereins, bie ©eneralocrfammlung unb
ben Allgemeinen ©enoffenfchaftStag gu trennen. — $m Namen
beS RonfumoereinS »Vorwärts*, $reSben, beantragt R r ü g e r * 3?reSben,

ben 2ermin für Abhaltung ber ©eneraloerfammlung ftatt auf fcchS

SNonate auf fteben SNonate hinouSgufchieben. — 2)et Vorfitjcnbe bemerft
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baju, bafc bicfct Eintrag ungültig fein würbe, ba eine foldje öe*

ftimmung bem ©efetj über bie ©efeHfchaften mit befc^ränfter ©aftung
n)iberfpräcf)e. — IJteumelanb» SSraunfchwetg tritt für ben öraunfc£)meiger

Eintrag auf Trennung ein. — S<hmibtchen=9Jtagbeburg betont bagegen

mit aller Sdjärfe, baf? man burd) folcfje Anträge baä fo mühfam errungene

^ufammenarbeiten jroiftben ber ffierbanbSorganifation unb ber ©rofi«

einfaufSorganifation bet beutfdjen ßonfumoereine nicht gefährben möge.

9tid)t eine Trennung, fonbern ein immer innigere^ unb baburrfj er»

fpriefjlidhcreS gemeinf^aftli^eS Arbeiten biefer beiben großen Organi»

fationen, bie beibe uns an§ ©erj gewachten feien, fei notwenbig. —
Sd)nabcl*2src8bcn jieht ben 2>re§bener Slntrag jurücf, mit bem 58ot«

bemalt, bafj fpäter oielleidjt bie Verlegung be§ OefcfjäftsjaljreS bet

©rof}einfauf§«®efellfthaft ju ertragen fei, ba er eS nicht für wahr«

fc^einltc© bjalte, baft bie SerbanbSorganifationen mit ber ffrift oon

fed)§ SJtonaten auSfommen werben, darauf roirb aud) ber Antrag 3

mit allen gegen jroei Stimmen angenommen.

'Jamit ift bie JageSorbnung erlebigt. 2)er Sßorftijcnbc weift furj

auf bie ®ebeutung ber ftattgefjabten 58erf)anblungen t)in unb fpric^t

bie ©offnung auS, baft bie gefaxten 93efc©lüffe jum Segen bet ©e«

feüfdjaft gereichen mögen. 9tacf)bem bet 'Jtotar unb ber Schriftführer

ihre
l
fkoto tolle oerlefen, wirb bie 93erfammlung ißunft 2'/* Uhr ge«

fdjloffen.

/
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Zehnte ordentliche (ieiteraiomammlunfl

der GrosseiuKaufs* Gesellschaft Deutscher (Konsum oereine

m. h. f). in Hamburg.

1. Sitzung am 15. Quni 1904.

Äaltofeu* 3:re§bcn eröffnet um 9 Ul)r 20 ÜRiuuten bic ©eueval«

oerfammlung.

Chne Erörterung mirb fotgenbeö ©itreau gebübet. 'ijjräftbcnt:

6. Saitofen, Schriftführer
:

jritj Herbert, ffü^rer ber Üiebnerlifte:

iH. ©oftelt.

5ßunft 1: SSegrilftmtg bet ©äfte.

3: er ©efd)äft§führer ber @rohcintauf3«@efeQfd)aft, Sterling,
hält folgenbc Slnfpradje: Sßeine nerctjiten ©enoffenfdjafter! 3Jtir ift

ber ebrenooüe Auftrag gerootben, Sie im 9tamen ber ©roheinfaufi*

©efeüfcfjaft roiflfommen ju ^ei§eu. Qd) begrübe namentlid) bic au§»

märtigen ©äfte. $d) freue mich, baß bic Scrtretcr ber befreunbeten

genoffenfchaftlichen Drganifationen ber Siachbarftaaten unferen 58er«

haublungcn unb ber ©ntmieftung ber beutfdjcn ftonfumgenoffen«

fdjaftsbciuegung ein oon Qafjr ju Qafjr fteigenbe8 Qntereffe ent«

gegenbringeu, niie beim überhaupt — ich barf ba§ mit ©cnugtuuug
(onftatieren — bie ©ejichungeti jroifdjcn un8 unb biefen ©enoffenfehaftö«

oerbeinbeu unb ®roheinlauf§«©efeßfd)aftcn immer frcunbfchaftlicher unb
enger locrben. ^d) hoffe, bajj burd) biefe ffreunbfehaft unb guten

SBiüen bic oicleu Sd)roierigfciten, bie einer aßgcmcinen Durchführung
be3 geuoffcnfd|afttid)cn öüterausstaufcheö entgegenftehen, übertounben

rccrbcu tonnen.

$d) begrübe ferner ben ©orftanb be§ gentratoerbanbeö : bie

Qcrren ÜHabeftorf, ©artf), Schmibtchcn. Qnbem ich m it ©enugtuung
tonftatieren tonnte, bah bie ©cnoffcnfdjafter bcs StuStanbeS ber

Sonfumgenoffenfchaftäberoegung in Deutfdhlanb ein fteigenbcö Qntereffe

entgegenbringen, fo ift eä nicht jum menigften barauf juriicfjnführen,

baß bie beutfehen SEonfumoereine in ihrem .ßentralücrbanbc fich eine

neue madjtooße Drganifation gefchaffen hoben, roelche auch bie iuter«

nationalen genoffenfd)aftlid)cn ©ejiefjungen in befter SSJeife ju förbem
unb ju pflegen beftrebt ift.
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$cß begrüße bic Herren 2luSfcßußtmtgliebct beS gentroloerbanbeS,

bic 93orftänbe ber SHeoifionsoerbäube unb bic 93erbanbSreoiforen, bie

gu meiner fjreube aueß nnferen 93erßanblungcn ein lebhaftes ^ntereffe

entgegenbringen, ©nbtieß heiße üß bic Vertreter ber an bie ®roß=>

einfaufS=©cfcllfcl)aft aitgcfcßloffenen unb tüdjt augefcßloffeiten 23cTcitic,

bie al§ delegierte unb ©äfte an unferen iCerljanblungen tcilneßmcn,

roillfommen.

SEBenn in biefem Qafjre unfere dageSorbnung etroaS börftiger ift

als in ben 93orjahren, fo ift baS barauf gurücfgitfüßren, baß maneße

©egenftänbe, bie früher unfere ©cneraloerfammluttg befcßäftigten, jeßt

auf ber dageSorbnung beS ©enoffenfrfjaftStageS ftetjen. die ©roß«

ciufaufö=©efeüfcf)aft, bic früher 2lufgabcn eines SonfumgcnoffenfcßaftS»

uerbanbeS mit gu erfüllen fjatte, fann fiel) heute auf il)re rein gcfcßäft»

litten Aufgaben befeßränfen, unb icß beufe, aueß biefe finb noch groß

genug, $e meßr mir roaeßfen, um fo größere Aufgaben treten an

unS l)eran. So bebeutet bie ©riinbung beS gentratoerbanbeS and)

eine roiUfommene unb rocrtnolle ©utlaftung für unS.

Unfere ©efetlfcßaft blieft jeijt auf eine geßnjährigc dätigfeit gurücf.

3luS ben fteinften Anfängen ßat fle fid) gu einer heute fchon impofanten

©röße entmicfclt.

diefe ©ntroicflung ift oorgugSroeife auf bie treue Unterftüßung

ber Sonfumoercine gurrtcfgufüßren. die beutftßen Honfumocreine fühlen

fich je länger je mehr eins mit ihrer @roßeinfaiifS=©efetlfcßaft. diefe

©inigfeit, bie unS ftarf macht, ift um fo mehr nötig, je größer mir

toerben, beim mit unferem UBacßStum roäihft auch bie 3af)i unferet ffeinbe.

Sönneu fte uns non außen her nicht überroinben, fo raerben fie

»erfuchen unS gu entgmeien, um bie Stäbe, bie oereinigt ungerbrechlid)

finb, eingcln gu gcrbrechen.

$cß hoffe, baß bic heutigen Skrßanbluttgcn ben öcroeiS bafür

liefern roevbeu, baß auch folrfje Seftrebutigen feinen ©rfolg hoben.

Wögen unfere 33erßanblungen getragen fein oon bem ©ebanfen,

baß nur vereinte Äräftc gum ßiel führen. Qn biefer Hoffnung, meine

.'perren, heiße ich Sie noch einmal alle ßerglicßft roiHfommeit. (Seifall).

ißunft 2: Slnfpracßen ber ©äfte.

Sefrctär beS SerbanbeS fchroeigerifcher Äonfumoereine dr. §attS
Wüller : Verehrte beutfeße Sonfumgenoffenfcßafter ! 33on ben Scßörbett

beS SerbaubcS fchroeigerifcher Sonfumocrcine ift mir ber ehrenoolle

'Auftrag gu teil geroorben, $f)oen bic herjlicßfteu ©rüße unb bie beften

©lücfuriinjcße gu ben im abgelaufenen ©efcßäftsjaßr oon Qhuen
errungenen ©rfolgen gu überbringen, guglcid) ift mir ber anbere

ehrenoolle Sluftrag gu teil geroorben, als Interpret unb $ 0Imctfcßer

ber übrigen hier oertretenen auSlänbifcßett ©cnoffenfcßaftSüerbänbe gu

fungieren, die bäuifeßen, englifeßen, fcßottifdjcn, frangöfteßen unb
ßoHänbifcßen ©enoffenfcßaftSoerbänbe haben mieß ebenfalls beauftragt,

3ßuen gu 3ßren ßeroorragenben ©rfolgen gu gratulieren.

2lber nießt nur bieSmat finb bic auSlänbifcßett delegierten fo ftarf

crfcßicneit, roie rooßl noeß faum an irgertb einem beutfeßen ©enoffen»
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ftaftätage, ja an einem nationalen ©enoffenftaftStage, gleirfjoiet

welchen Sanbe«. tiefe Jatfadje mag ^^nen al« ooHgültiger Seroei«

bafür gelten, baß e« ftcf) not um etroaä mefjt hanbelt, al« bloß um
internationale ©ourtoific, fonbern baß mir burdj unfere Anroefenheit

unfer ooüe« ©inoerftünbni« mit Q^ten Siegen unb fielen befunben

rooUcn. Sffiir erfennen in bet ©roßeinfauf8»@efeHftaft teutft«
©onfumoereine, nebft bem neu gegründeten ßentraloerbanb beutfter

Sonfumoereine, ben einzigen, echten, legitimen Ütepräfentanten ber

beutften ©enoffenfdjaftsberoegung. AHe Anfettungen tun un« md)t«.

3m ©egenteil. Sie bürfen übcrjeugt fein, bafj roir ftet« fcft auf 3hrct

©eite ftetjen. (Seifall.)

Aber not einem anbeten ©efftljl mödjte it ^ier Auäbrucf geben,

ndmlit bem »oUftcr unb aufrittigfter ÜBertftätjung. 3^ hQbe gcftern

in einer 9Jhißcftunbe einen großen Steil ber oorjügliten fyeftftrift

unfere« Jrcunbe« Saufmann gelefen. 3)a ift e« mir flar geworben,

roelte Unfumme oon Arbeit für ba« beutfte @enoffenftaft«roefen oon
3bneti in biefen jcl)n 3ahren geleiftet roorben ift. ©ine größere Arbeit,

al« fie anbere Serbänbe geleiftet haben, bie oierjig unb mehr 3ah«
befteben. 2Bir roiffen, baß e« ein grofic« Serbienft ber ©roßeinfauf«*

©efctlftaft geroefen ift, bie beutfte Sonfumgenoffenftaftiberoegung

erft jum Seroußtfein ihrer großen »olf«roirtftaftUt'nationalen Aufgabe
gebradjt ju hoben, unb roir erfennen an, baß bie ©eftitte ber

@roßcinfauf«=@efeHftaft ein glänjenbe« ©tüc! beutfter nationaler

©ntroicflung barftellt.

©8 ift eine merfroürbige fjügung ber Serhältniffe, baß gerabe

Hamburg ber führenbe Ort ber beutften Sonfumgcnoffenftaft«*

beroegung ift. 3n bem SEBappeit Hamburg« futben roir auf fefter,

maffioer Unterlage brei türme: in ber Slitte ein ©auptturm, ben

it mit ber ®roßeinfauf8*®efeHftaft oergleiten möchte ;
ber jroeite

türm mag ben ^entraloerbanb unb ber britte bie h'cr fo fräftig

aufblühenbe lofale ©enoffenftaft«bcroegung barfteHen. Alle brei

oercint bilbeit ein mättige« SoHroerf bc« genoffenftaftlitcn ©e*

banfen«. 2Bir erblicfen barin eine geroiffe jügung, bie un«
eine große $ufunft garantiert, baß gerabe Hamburg biefe« SoH*
roerf ift. Hamburg ift in früheren 3abtunberten ber Slittelpunft

geroefen, oon bem au« beutfte« fräftige« Sürgerleben in ben ©täbten

ftt jum erftenmal Sahn brat; h*er ift burt bie alten ©attfabünbe

ber ©runb gelegt jur mobernen biirgerliten ©efeHftaft. ©offen roir,

baß ©amburg in fjortfeßung feiner Sötiffion berufen ift, bahin ju

roirfeit, baß neue« Seben auf genoffenftaftliter ©runblage erblüht,

baß unfere ©efeHftaft oon ©runb au« regeneriert roirb. HBetin

aut bie Sümpfe ^icr unb ba hart flnb, roenn bie Stürme
braufen, fo jroeifetn roir nitt baran, baß ber genoffenftaftlite

©ebanfe fit ftegreit Sahn breten roirb. Sein moberncr

©taat, fein fultureHe« ©emeinroefen fann auf bie tauer be«

genoffcnftaftliten ©ebanfen« entbehren. @8 ift ein aufbauenber,

fonftruftioer ©ebanfe, ber berufen ift, ba« ©igentum gu garantieren

unb ju ftüßcn. Stau fagt jroar, bie« fei bie Aufgabe unfere« ©taat«.
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IHber er genügt ißr in nur feßr beftßränftem 9Kaße. ©t fcßiißt nur

ba§ ©igentum berjenigett, bic fcßon im 39eftß großen ©igentumä flnb.

$ür bie $olf§tnaffe tut er bieS uicßt. 93on biefer roirb immer nocß

ein großer Jeit roege»famotiert; naintkß bie, roelcße bie roirtfcßaftlicßen

2Berte fcßaffen, gelangen uicßt in beten Sefiß. Unb gevabe ßict feßt

bie genojfenfcßaftlicße Steroegung ein.

$n bicfem Sinne roerben Sie roeiter arbeiten, ©aitb in ©anb
mit Qtjrcn genoffenfcßaftlicßen ^reunben unb Srübetn be§ 2lu3lanbe8.

©inft tommt ber jag, n>o jroifdjcn bcn @roßeinfauf§=®efellfcßaften

ber nerfcßiebenen Sänber nocß ein Diel regerer 3luätaufcß ftattßnben

roirb. Spätere ©efcßlecßter roerben e§ erleben, baß auf bem ©runb*

ftein, ber ßeute gelegt ift, ein internationaler ©üterauätaufcß, ein

blüßeitbeä internationale^ S8olf§lcben floß ergebt, (Scbßafter SBeifall.)

2Bit auälänbifcßen delegierten finb Qßnen banfbar für ben normen
©mpfang, ben fie un§ bereitet ßaben, fcßon auf bem ©enoffenfcßaft§=

tage unb ßeute roieber. SBir roerben mit bem roärmften ©cfüßl oon

3ßnen fcfjeiben, mit bem ©efüßl, ba§ feinen 2lu§brud finbet in ben

fcßlicßten SEßortcn be§ 93olf3liebe§

:

3dj batt’ einen Slameraben,

©inen beffern finbft bu nid&tl (fiebßafter Seifall.)

Sräfibent ber bänifeßen ©roßcinfauf§=®cfellfcßaft, ©err S e o e t i n

Qörgenfen:

kleine damen unb ©erren!

93on ber ©eneratDerfammlungber@roßeinfauf3*@efellfcßaft bäntfeßer

ßonfumoereine in Dbenfe am 8
.
Quni b. Q. empfingen roir bänifdjen

delegierten bcn Auftrag, bem gentralocrbanb beutfcljer fionfumoereine

unfete ©rüße unb ©lücfroünfcße §u bem erften orbentlicßen ©enoffen-

fcßaftStag unb ebenfo ©rüße unb ©tüdroünfdße ber ©roßeinfaufä*

©efellfcßaft deutfeßer ©onfumoereine ju bem Jubiläum ißres jeßnjäßrigen

Sefteßen§ ju überbringen.

^cß gebe $ßnen bie Scrfidßerung, baß bie bänifeßen ©enoffen»

feßaften mit großem ^ittereffe bie Sereinigungäarbciten ißret -Kacßbarn

oerfolgen unb mit Jreubc oon beren roeiteren gortfeßritten erfaßten.

3cß roitl nießt oerfeßroeigen, baß roir e§ früßer merfroürbig fanben,

baß bie beutfeße Nation, bie fonft ftetS organifatorifeße düeßtigfeit be*

roiefen unb in politifeßer ©infießt im ßoßeit ©rabe, roie rooßl feine

anbete -Kation ber ganjen ©rbe, ben ©ebanfen be§ gufammenfcßluffeg

praftifcß betätigt ßat; baß biefe -Kation fo langfam baran ging, ißren

©roßeinfauf für ißre jaßlreicßcn unb, forocit mir befannt ift, in ber

SRegel aueß rooßlgeleiteten ßonfumocrcine ju organifieten. $n däne=

marf, roo roir boeß oicl fpäter in bie ßonfumgenoffenfcßaftSberoegung

eintraten, gebraueßten roir nur feßr furje geit baju, um un§ batüber

flar 3U roerben, baß bet gufammenfeßtuß ber ßonfumoereine jum
©roßeinfauf nießt nur eine fonfequente unb felbftoerftänblicße ©nt*

roidlung, fonbern baß bcrfelbe aueß eine abfolut notroenbige Slot*

bebingung für bie fernere ©jiftety ber ßonfumoereine roar.
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9htn fann man roof)l fagett, eä fei notrocnbiger, bah unfete

{(einen Ronfitmoeteiite ftch jum ©rofteinfauf jufammcnf^Iiegen, al8

bah bie beittfcfjen großen Ronfumoereine foId)e8 tun. 9(ber ba§ ift

bocf) nur ein grabuellet Unterfdjieb. Ser gufammenfchluh ber großen

Ronfumoereine roirb ftctS einen roefentlich oorteilhafteren Ginfauf

ermöglichen, al8 ihn auch ber größte einjelne Bereut erzielen fann.

©8 ift ja eine befannte, Satfadje, bah ftd) ber prioate Hattbel in

beftänbiger ©ntroicflung befinbet unb bah biefe Gntmicfiung gerabe

in ber Ühcfjtung bes $itfatttincnfchluffe§ cor ftd) geht, beffen äuherfte

Ronfequenjen fd)Uehlich grofte SBeltringe fein merben. Sooiel ift

ficher, hält bie ©ntroicflung in bett Sonfumoereinen nicht Schritt mit

biefet ©ntroicflung in ber ißriuatroirtfchaft, ja, geht fie ihr nicht

uoratt, fo oerliert bie Ronfumgenoffenfchaftsberocgung ihre Berechtigung,

fie gerät in ba§ Hintertreffen unb fte uerbient e8 nicht beffer.

Ülber fo, roie mir früher auf bie beutfehen Ronfumocrciite fahen,

fefjen mir nun nicht mehr auf fee. Qet}t blicfeit mir mit Bcrouuberung

auf bie fonfumgenoffenfchaftlidje ©ntroicflung in Scutfdjlanb, eine

Berounberung, roeldje bei mir perfönlicf) roieber Nahrung erhielt bei

bem Befuch, ben id) im Borjahre ber ®roheinfauf3«©cfellfchaft Seutfcher

Sonfumoereine unb bem Ronfunt», Bau* unb Sparuerein *^robuftion*

in Hamburg abftattete. Gin Ronfumoerein, roie ber letjtgeitannte,

finbet nicht feineggleichcn bei un§. dagegen glaubte ich bisher, bah
mir roenigftenä in ber nächften .geit nicht jurüefftehen roürben in

bejug auf bie Crganifation be§ genoffenfdjaftlichen ©toheiufaufS, fo»

roie in bejug auf bie ©igenprobuftion für ben orgatiiftcrtcn Ronfutn.

9?tiu fche ich jcboch ein, bah bie ©rohcittfauf§»®cfellfchaft Seutfcher

©onfumoereine un8 rafch in beiben Seilen überflügeln roirb. geh
fann ghIlcu uerflehern, bah foldjcS feine ÜJlijjgunft bei uu§ erroeden

roirb, fonbera bah mit mit fjreube auf ben jortfehritt unb bie ©nt»

roicfluitg ber Ronfumgenoffenfchaftsberocgung bei unfeten fiiblicheu

'Jlachbarn blicfeit roerben. Siefe ©ntroicflung fann unS ja nichts

fchaben, fonbern fie fann uns! nur 311m Borteil gereidjen, benn bie

©cnoffcnfchaftsberocgung ift eine internationale Strömung, roeldje ftch

über bie ganje Grbe auSbreitet unb ihre ffortfdjritte, roo fie auch ge»

fdjehen mögen, fommen allen Säubern 311 gute.

Bon hoher Bebeutung für ben Grfolg einer Sache ift, bah bie

rechten Seute an ber Seitung ftehen, unb nach allem, roa§ roir fettnett

gelernt haben, glaube ich. Sie ba3u beglücfroütifchcn 31t fönnen, bah
bie ©cnoffettfchaft§beroeguitg bei ghnen in bie rechten £mnbe gefommett

ift unb bah e8 ber Ronfumoereine eigene Schulb fein mürbe — fo«

balb fie rtämlid) ihre llutcrftütjung 3uriicfhalten unb an bett gemein»

fchaftlichen Arbeiten nicht teilnehmen — , roenn ihre ©roheinfaufS*

©efeUfchaft nicht mit ber fjeit baf)in fontmett roirb, ftd) beut groben

Borbilb oder fonfumgeuoffcnfchaftlichen ©ntroicflung, ber cnglifdjett

©ooperatioe 2Bf>olefale Societt) Simiteb, getroft an bie Seite ftellcn

311 fönnen. Sie beutfdjc Ronfumgenoffenfchaftäbcrocgting gibt eilte

cbenfo gute ©runblage für eine mächtige unb fegenbringenbe genoffeu»

fchaftlidje äBirffamfeit roie bie englifche.

y Google



635

©g bat mir eine grofse Jreube gemad)t, bcn Bericht über bic

letjte aujjerorbentlicbe ©eneralocrfammlung ^fjrer @roheinfaufg=@efeH*

fdjaft 3« lefen. Siamentlidj erfreute mid) bie ©inftimmigfeit, mit bet

Sie bie ©rböbung be§ ©tantmfapita(§ unb bcn Uebergang 31« ©igen*

probuftion befdjtoffeu, aber mit 9Uicfftd)t auf bie ©rfabrung, roeldjc

mir in Sänemarf gemalt haben, muh idj mir bod) geftatten. Sie

barauf aufmerffam 3U machen, ba$ ein bebeutenb größeres Setriebg*

fapitai notmenbig fein roirb, rocnn Q^rc ©ro^einfauf§=@efe(ifd)aft in

ben Stanb gefetjt rocrben foH, alle bie Vorteile 31t erringen, bie butd)

bcn gemeinfchaftlicben ©rojieinfauf erhielt roerben fönnen. Sag geringe

Sapitat, meld)e§ 3brer @rojjeinfaufg*©efeUf<haft 3ur Beifügung fleht,

meift fie gum großen Seil auf bag Slgenturgefdjäft an; baS ift aber

ein ©cfrfjäft, über bag Sic unbebingt fjinaug miiffen. ©rft raenn bic

®rof5einfaufg=®efeUfchaft aug crftcr £>aitb cinfaufcn unb fclbft Säger

uoit aßen ©arett führen faitn, rodele ©egenftanb beg genoffen*

fdjaftlidjen ©rofieinfaiifg finb, unb namentlich roenn fie ba3u übergehen

fanu, bie rcichtigften ber (Jabrifationgroareit felbft 3U probugicrett,

roerben bie aufjcrorbcntlichen Vorteile beg genoffenfd)aftlichcn gufammeti»

fdjluffeg fo rcd)t in bie ©rfdjeimmg treten.

£>ictbut'd) roitl id) Offnen burchaug nicht bagu raten — roenn

ich überhaupt fo unbcfdjeibeu fein barf, Qbaen einen SRat 311 geben
— mit einem Schlage 3U oerfuchen, einen großen Sprung in ber

©ntroiefiung oorroärtg 311 machen. Senn nur 3U einer folchen

©ntroicflung habe ich SBertrauen, bie in natürlicher ©eife roädjft

unb fid) aufbaut auf einem roobl oorbereiteten Grbbobcn. 9(ber bic

Jortfcbritte, reelle gemacht roerben fönnen, bürfen auf feilten $all

oerfäumt roerben. Stillftanb ift Sob.

©ein fjreuub unb Sollege in ber Leitung ber bänifdjeu ©roß*

einfaufg=@efellfd)aft $anfcroOelfti)ffe, roelchcr auch heute hier

anroefenb ift, bat 3hncn auf Qföwn früheren ©eneraloerfammlungeu

bag 35Bcfentliehe über bic ©efdjidjte unb ©ntroicflung ber bänifdjen

ffonfumoereinc mitgeteilt. Qd) roitl baher nicht näher barauf eingeben.

Sagegen benfe id), bah «8 Sie oielIcid)t interefftcren roirb, bie ©r*

gebniffe beg lebten ©efdjäftgjabreg uitferer bänifcheu ©rofjeinfaufg»

©efetlfchaft roie bie gegenroärtige roirtfchaftliche Stellung bcrfclbeit

fennen 31t lernen.

Unfer ©arenuntfat) roar im $abre 1903 22 000 000 M.

SJruttogeroinn 1 360 000 „

©efamtunfoften 480 000 „

fJtcingeroinn 880 000 „

Sie ©efamtunfoften für ©arenoertauf unb fjabrifation be*

trugen 2‘/6 p^t. be§ Umfatjeg, baoou entfielen auf ©ehälter unb
Söhne 1 '/io pßt., auf SJliete unb |>augunfoften V* P3*-' Quf •8 * ,, few

’/9 pßt., auf SRcifefofteit
3
/jo pgt., auf alle fonftigen llnfoften */c>p3t.

Ser ©ert beg ©areniagerg betrug am 1. Januar 1904 2 Millionen „M.,
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an Steferoen unb Stbfdjreibungen auf ©runbftüde ftanbcn 1 V* SÖKflionen

gu Sud). Stag ©etriebsfapital unfern @rofieinfaufS»®efetIfchaft erbost

fich jährlich um etroa ein drittel be§ tReingeroinnS. Sagu tommen noch

als Stbfchreibungen auf ©runbftüde unb Jnoentar übet 100 000 M.

jährlich, fo bafj inlgefamt ba§ ©etriebäfapital im »erftoffenen Jahre
eine ©crgröfjerung »on 330 000 M. erfahren bat.

Sie 9tnjabt bet an unfere @rofteinfauf§*©efettfchaft angefdjtoffenen

Ronfumoereine ift auf 915 geftiegen. Unfere ©efeßfcbaft hQt

10 ©Jarenläger, nämlicb in Ropentjagen, Dbenfe, StarhuS, Statborg,

IRanberS, §orfen§, Sejte, Kolbing, ©äbjcrg unb ÜRpfjöbing auf

Jalfter. Sie ©efcüf^aft t)at 4 Jabnfen, roooon 3 in Rolbing, nämlich

eine Raffeeröfterei, bie täglich 5000 ©futib Raffee röftet, eine ©chofolabcn»

unb Rafao*Jabrif, in ber täglich 1200 ©funb ©djofolabe unb Rafao

bergeftettt roerben, eine Juderroarenfabtif, bie täglich 1400 ißfunb

Juderroaren probugiert; bagu fommt eine Sabaffabrif in ©Sbjetg, au§

ber ein nicht fteineä Duantum Sabal fommt.

Sie Jabrifen arbeiten alte recht lufrati», fie ergaben im Jahre
1903 183 000 M. Üteingeroinn. 2Benn bie probugierten StBaren gu

bem bittigften 6ngro§prci3 cingefauft roorben mären, mürbe bie

©cfetlfdjaft an ihnen einen Sßerbicnft »on 96 000 .H. gehabt haben;

ber ©erbienft butch bie ©igenprobuftion beträgt fomit 87 000 M.

©egenraärtig ift bie ®rofjcmfauf3»®efctlfchaft im ©egriff, ein

großes ©runbftüd gur Einlage »on Jabrtfen gu erroerbeit unb ein

paar neue Jabriten, barunter ©eifenfabrifen, fotten bereits in nächfter

Jcit aufgeführt roerben. Sie ©roj5einfaufg*@cfeUfchaft hat ferner

13 Sonnen Sanb in Spugbp, einem ffiittcnort in ber SWfje »on

Ropenhagen, erroorbeit, roelcheS in ©erbinbung mit einem gepachteten

©runbftüd »on 10 Sonnen Sanb für bie ©aatgutabteitung benutjt

roerben fott al3 ©erfudjSfelb unb ©tammfameitbau, ©aatfontrott*

ftation. Stuf bem ©crfud)£fclbe fotten alle Strten »on ©raS unb
Rteefaat auägefäet roerben. ©3 fotten tp« fentet bie ocrfdjiebenen

SIrten »on ©aatgut »erebett unb bie ©aatftämme fontroHiert roerben,

bie ring§ im Sanbe ausgefäet ftnb unb unter ber Rontrolte unfereS

©erfuch§teitcr§ ftehen.

Ser Üteingeroinn be§ Jahreg 1904 ift an bie angefd)toffeneu

©ereilte gurüdoergiitet mit 4’/j pjt. auf ben bioibenbeitpflichtigen

Umfatj. Unfere ©efettf^aft befitgt ©runbftüde im Sßerte »on mehr
als 1 000 000 M., bie aber abgetrieben finb auf 450 000 M. Sie

©litglieber ber Ronfumoereine benutzen gugteich bie ©rofjcinfaufg*

©efetlfchaft al8 ihre ©attf. ©egenraärtig ftetjt bereu Ronto auf

1 100 000 M.

Jm Jahre 1884 routbe eine ©rogeintaufg*@cfetlfd)aft für bie

bänifchen Jnfeln unb im Jahre 1887 eine folche für Jütlanb er»

rietet. Siefe beiben ®ro|einfaufS»©efetlfchaften frfjloffen fleh im
Jahre 1896 gufammen. Sie ©nboidtung ber ®rofjeinfauf3=@efettf<haft

nach bem Jufammenfchtuffe gibt folgenbeS ©ilb:
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3ahr SDlitglieberzahl Utnfae SRringewinn

1896 310 4640000 M. 120000 M.

1897 374 6500000 „ 178000 „

1898 456 7790000 „ 254000 „

1899 523 9700000 „ 338000 „

1900 601 12240000 „ 400000 „

1901 684 15000000 „ 535000 „

1902 792 18800000 „ 715000 ^

1903 852 22000000 „ 880000 „

1904 1. 3Rai . . 915

2luf bcr 93olfshochf<hute in Stöoriug läfjt bie ©rojjeinfaufS»

©efeUfdjaft jroeimal jättrlic^ einen SurfuS für bie SßorftanbSmitgtiebcr,

^Rechnet unb Säger(jalter ber Sonfumoereine abbatten, ^n biefen

Surfen roirb Unterricht in Suchfüfjrung unb Slufflärung übet atte

SBerhättniffe, roeldje bie genoffcnfiiafttiche Sätigfeit berühren, gegeben,

unb jroar burd) ®orträge mit anfchliefcetiber SiSfuffion. 3)er ätnbrang

}u biefen Surfen ift ein großer, unb eS ift bemcrfbar, baf fie grofjen

SRutjen bringen, nicht jum roenigften auch baburch, bafj bie ©enoffen-

fchaftSibealc bcn Seilnehmern eingeprägt unb ihnen bie 'itugen für bie

grofie SBebeutung ber ©enoffcnfchaftSbcroegung forooht in roirtfdjaftlieher

roie in fittlicher ^Beziehung geöffnet roerben.

SBorfihenber beS .ßcntraloerbanbeS beutfcher Sonfumucreine

SRabeftocf: ©8 ift mir als Vertreter beS $entraloerbanbeS beutfdjer

Sonfumoereine ber ehrenooHe 2luftrag geroorben, ber ©rojjeinfaufS«

©efettfehaft Scutfcher ©onfumoereine ju ihrem zehnjährigen SöcfteEjeu

bie herzlichen ©tücfroünfche ju entbieten.

SJteine Herren! 3ro'f^cn ber ©ro§einfaufä=@efeft)chaft unb bem
gentraloerbanb beftcht ein inniges, unzertrennliches, oerroanbtfehaft«

licheS UJerhältniS, ba mir baS gleiche .^ntereffc h®ben, ba mir au§

bemfetben $olje gefchnitjt fmb roie bie ©ro&einfauf8=@efetl}chaft. Ser

©rfolg ber @ro|einfauf»©cfcHfchaft ift 100hl einzig, unb ich fpreche eS hier

auS : ein fo bebeutenbeS SEBachfen ber @rofjeinfauf§*©efellfchaft in biefev

furzen 3eit hat niemanb oon unS erroartet.

So fönnen mir heute allen betien, reelle burch ihre Intelligenz,

bur<h ihre Sätigfeit bazu beigetragen hoben, bie ®rof$einfauf8=©efelI»

fchaft auf biefe $öhe zu bringen, ben San! ber beutfefjen Sonfum*
ocreine auSfprechcn. 95Bir fönnen eS heute fagen : ohne bie treue SJlit*

arbeit bcr ©rofjeinfaufS*@efcllfchaft unb bereu Schriftleitung märe ber

3ufammenfchlufj ber beutfefjen Sonfumoereine unbenfbar geroefen. Sie

®rofjeinfaufS*®efellfchaft unb beren „SBochenbericht* roaren eS, roelche

alles aufboten, um bie ©rünbung beS .gentratoerbanbeS zu förbetn.

Sie ®rofjeinfauf8*©efetlfchaft gab unS in liberatfter SEßeife ihren

SEßochenbericht, fie gab unS Srebit, fte gemährte unS Unterftütjung zu

ben ©rünbungSfoften. fjüt alles baS fage ich ber ©rojjeinfaufS*

©efettfehaft unb ihrer SBerroaltung nochmals Sanf.

Sie @rofjeinfaufö*®efellfchaft geniest bei ben beutfehen Sonfum*

genoffenfehaften hohe 'ilchtung, unb man fann behaupten, bcr 2lnfchtuji
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ciite§ Roufumoereinä an bie ©ropeinfauf3‘@efeüfd)aft jcigt, baj? bie

©euoffcnfdjaft uorroärtä ftrcbt, baf? fle georbnete Berhältniffe pflegt,

baj? fle bcn ÜBiüett tjat, mobcrne ^uftänbe einjufüljren.

9Jteinc Herren
!

Qd) erinnere mief) noch oft an bie Berfammlung
vor 10 ^a^ren, roeld)c in Btagbcburg ftattfanb; bort galt e§, bie

Baufteiue jufammenjutragen. Unb roer roarett bie Bereine, roeldje

bann in Hamburg ihren Beitritt erflärtcn? 2113 Vertreter be3

jepigen BcrbanbeS mup id) c3 au§fprcchen, bap bie meiften au§

Saufen roaren; unb biefelbcti fac^ftfcfjen Bereine fiepen aud) heute

nod) treu ju unferer ©ropcinfauf$*®efeüfd)aft, unb bie Ronfumocreinc

dcutfd)(anb3 unb Sadjfenä toerbeit e3 ferner unb für alle feiten tun,

beffen bin id) geroip.

0o roünfcfje id) benn, bap utifere ®roheinfauf3‘®efettfchaft roaepfe

unb blüpe unb an ©ie, beutfdje ©enoffenfepafter, richte id) bie Bitte,

galtet treu ju unferer @rojjeinfauf3*©efeüfd)aft. Sßünfcpen mir aüc,

bap jroifdjen ber ©rof5cintaufS=@efeüfd)aft unb bent ^cutralucrbanb

ftctS bie beften Berpältniffe befielen mögen.

2lm Sdjhtp mitl id) fageit, ber fdjöue Sinnfprud), ioeld)cr auf

bcin dreebener ©enoffenfepaftstage prangte, er fei aud) peilte ber ®rofj=

cinfauf3=©cfeüfd)aft jugerufen, er lautet:

Sleitcrc nur Sdjritt für Schritt bergan,

2Öer mit ifflfifje bcn ©ipfet gewann,

der bat bie SBelt gu 0rü&cn liegen. (Braoo!)

Borfipenbcr Raltofcn: Bei ber früheren ©eneraloerfammlung

ift e§ oorgefommett, bap delegierte Berichte für .ßeitungen gemadjt

haben. da§ pat 3“ Unjuträglicpfeiten geführt. 2Bir paben beSpalb

bafilr geforgt, bap bie delegierten einen gemcinfdjaftlidjcn Bericht oou

ber ©efcpäftsleitung befommen. Sie rooüen alfo, bitte, esi unterlaffcn.

Beriete an ^pre Leitungen ju geben, unb ade biejenigen, roeldje

Berichte mad)en rooüen, rooüen fiep pier bei ber ©efcpäftsleitung ntelben.

fßunft 3: fteftftcüung ber '^räfcnjlifte, mup »orläufig jurüct=

gefteüt roerben, ba bie fßräfcnjlifte noch niept »orlicgt.

fßunft 4 : Bortrag bc£ ©efd)äft3> unb fReoifionSbcriiptS.

den ©efcpäftSbcricpt erftattet ©efcpäft§füprer 6 . Sterling:
SOteiuc Herren! gehn 3opte fi®b bapingefloffen feit ber ©rütibung

unferer ©ropeinfauf&Sefeüfcpaft , eine $cit ernftcu unb cmfigen

SdpffenS. 'JlicptS paben roir unS verbriepen laffen, trat) aüer

Sd)roierigfeiten uttb Ronfurrcnpcib, bie, je größer unb umfangreicher

bie ©efeüfcpaft ftcb geftaltct, auch immer mit gröperer Schärfe auftreten.

2lber aüe Scproierigfeiten, bie fich un§ in ben 9Bcg ftcUeit, roerben

uns nicht abhalten, unfer ganjeä Rönnen einjufepen; bamit mit ber

Qeit bie ©efeüfchaft ba§ roirb, roa§ fle fein foü, nämlid) ber Rotifum-

oereiu ber Ronfumoereitie, benn roir ftnb roeit entfernt, ju behaupten,

heute alles fdjon bemeiftem ju fönnen, fonbern roir betrachten uns

pnädjft f>erauS0ctreten auS bcn Rinberftpupcn unb ftnb bemüht, mit

aüer (Energie baS fottfumgenoffcnfdjaftlicpc 2Bcrf, bas begonnen, roeitcr

ju förberu unb auSjubauen.
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©rfreulicßcrroeife haben Sic, meine feiten, in bet außerorbentlichcu

©eneralvcrfammlung ju ©hemnit} ben 2lntauf eines SanbfomplejcS unb

junädjft bie ©rrießtung einet Seifenfabrif genehmigt, unb rcenn biefeS

Unternehmen bie ©rroartungcu, bie mir erboffen, erfüllt, roerben jtoeifelS»

ohne roeitere ffabrifen errichtet roerben muffen.

lieber ben Stanb ber ju erricblenbejt jfabrit brauche ich b*e*

nicht näher einjugehen, ba an anberer Stelle barüber cingebenb vom
Kollegen Sorenj berichtet roerben roirb.

9tur roill ich b'c Hoffnung auSfprecßen, bafj biefe JJabrif fich

ebenfo entroicfeln möge, roie roir eS bei unferer fiaffeeröfterei, in ber

©ngelftraßc tjicrfclbft gelegen, gefeben ^aben unb nod) täglich feben.

Unfer Seridjt gibt ja ausführlich über biefe 'llnlage 21uStunft, in ber

.groifdje^eit aber ift bet Umfaß ber Stöfterei roieberum erheblich ge»

fliegen, unb uon ben fecf)S großen ©otharbtfeßen 3beal»9tapib»SchnelI»

röftapparaten, von benen anfänglich nur 3roci in Setrieb roareu, finb

jeßt fd)on vier in regelmäßigem Setrieb, ©in fünfter bient 3ur $cr»

ftedung non fanbiertem Kaffee. die Serlefc» unb ißaefräume rnüffen

vergrößert roerben, unb baS Kaffcelager, baS fleh früher neben ber

Söftcrci befattb, muß infolgebeffen ein Stocfrocrf höbet gelegt roerben.

©ine 9lnjaht delegierter roirb rooßl fchon ingroifdben bie Anlagen be»

fidjtigt hoben, unb fann cS un§ nur lieb fein, roenn möglichft alle

Herren unfere 9iöfterei in ülugeitfchein nehmen.

3u aU biefem fteten SBachStum, meine Herren, gehört '(Selb

unb abermals ©clb, unb b°fte irf) eS für meine ^fließt, fo häufig

roir 3ufammenfommcn, bieS immer roieber bervorjubeben. Sie haben

ja etfteulicberrocife auch in ber außerorbentlichen Scrfammlung in

©bemnitj ^bte fjuftimmung gegeben, unfer Kapital um 250 000 M.

3U erhöben, von roelchem Setrage bis heute 115 000 M. gejcichnet

roorben fmb non 81 Seteinen, bavon 63 neu, fo baß immerhin noch

mnb 140 000 Al. gejcichnet roerben rnüffen, um bie ©rböl)ung in baS

$anbelSregiftcr eintrageit laffen 3U tönnen, unb bamit benjenigeu ®c*

noffenfdjaften, bie in ber fjnnfdjenjeit ihren Seitritt jur ©efeUfchaft

angemelbet haben, auch baS Stimmrecht gefeßmäßig einräumen ju

Eönnen.

Qd) bitte Sie baher, meine Herren, foroeit cS noch nicht gegeben,

fiih möglichft fcßncll ju weiteren geidjnungeu bereit 3U erflären, um
fo mehr als eS ja nicht erforbetlidj ift, ben Setrag ber Zeichnung

bar ein3U3ahlen, fonbem Sic nur bereit fein rnüffen, ein Siertel ber

Summe in bar jur Serfügung 3U ftcHen.

durch Ucbcrrocifung non überfchüffigcu ©elbcro, bie 3eitroeilig eine

Siißion unb barüber betragen, ift unS ja eine große Unterftüßung

feitenS vieler unferer greunbe geroorben, unb biefe ©clber, bie unS

unfere Sereine überroiefen haben, um unS jur 9lußnießung, roenn ich

mich f» auSbrücfen barf, ju überlaffen, jeigen, baß bie Kapitalarmut

ber beutfehen Konfumgenoffenfchafteu im fteten Hbnehntcu begriffen ift,

unb ba meine ich, baß roir neben Inangriffnahme ber ©igenprobuftion

baran benfen follen, ja rnüffen, roie baS KapitalbebürfniS ber ©efetl»

fchaft unb bamit auch ber ©enoffenfeßaften befriebigt roerben fann.
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Qdj geftclje 3ftnen offen, baß id) bet 2ltifld)t hutbige, bafj mit

nicht allzulange metjr jögem follten, unS mit bet ©rridjtung einet

tonfumgenoffenfd)aftIid)en Sauf ju befchaftigeu. Ob eine fotcfjc Sanf
als Abteilung bet ©efetlfchaft fclbft obet als eigenes Qnftitut mit einem

befonbeten SluffidjtSrat unb eoentueil oorläufig mit ^erfonatunion bet

®rohciitlaufS<©efeUfd)aft itiS Seben 31t ttctcn Ijätte, mütbc junachft

Sache einet Sommiffion fein, bie einen IJJlan im einzelnen auS»

jnarbeiten hätte.

9luf SctailS in biefer Sadje einjuge^en, ift nicht bet .ßroecf unb
beute and) nod) nicht au bet 3eit, ich rootttc Icbiglicf) bie Sache
einmal angeregt haben; in bet Annahme, baß fic Qntercffc finbet,

roaS nach meinem ©rächten um fo mehr bet fjall fein mühte, als

bas ftol3C Qnftitut bet ©enoffenfdjaftSbanf oon Söergel & IjJarijiuS

in racitigcn Sagen oon bet SMlbflädje ocrfchminben mitb, unb fomit

bie ßtcujnachct Sage ein eigenartiges 5Rad)fpiet erhalten.

Sie Schriftleitung ift, roie Qftnen befannt, mit bem 1 . Januar
b. 3- ans unfern ©cfetlfchaft auSgefdjieben, unb rocun auch bet

SluffichtSrat SJcranlaffung genommen, ßerm Äaufmaun bei feinem

Scheiben in gemeinfchaftlicher Sitjung bet ©efchäftsführung unb beS

3luffid)tSratcS feinen Sant auS3ufpred)en für feine Sicnftc, bie er bet

©efedfehaft geleiftct, fo möchte ich ^eutc an biefer Stelle ben Sauf
bet ©efchäftsführung für baS loijalc ßufammenatbeiten mahrenb ber

3cit unfern engeren 3ugchövigfeit auSfpredjen, in ber fieberen ©r=

joartnng, bah baä angenehme RScrhältniS, baS 3ioifcheit uns beftanben

unb heut« noch befteht, bauernb auhalten möge, roie ich überhaupt
baS ßanb*in=ßanb*2lrbeitcn mit bem 3entraloerbanbc nur als er=

fpriehlich für beibe Seite halte. 5Röge eS immer fo bleiben!

Ser Umfaß im neuen Qahre ift im fteten Steigen begriffen unb
beläuft fleh in ben erften fünf ÜJionatcn auf 11 317 282,38 M. gegen

9 215 249,88 M„ baS ift 2 100 032,50 M. mehr als im Vorjahre,

fo bah mir auf gute äBeitercntroicftung ber ©efedfehaft hoffen bi'irfen.

9Röge baS jiueitc ^aßrjehnt ber ©cfetlfchaft gleich bem »ergangenen

nußbringenb unb fcgcnSrcid) für bie bcutfdjc Stonfumgcnoffenfchaft

roirfen. (9Jraoo !)

hierauf ocrlieft ©. ftaltofcn ben nachftchenbcn SReoifionS*

bericht be§ SReoiforS 3- €>ein§:

?lm 12. unb 13. 9Rät3 1904 habe id) in ber ©rofteinfaufS«

©cfetlfchaft nt. b. ß. in ßambuvg eine SReoifton ber Silatt3 für baä

©efchäftsjatjr 1903 oorgenommen.

Sa id) ©nbe Scscmber 1903 eine ttmfaffcnbe IReoiflon ber fiaffe

oorgenommen hatte, fo erübrigt eS, bei biefer IReoifion nochmals ben

Sfaffenabfd)tuh für 1903 31t rcoibieren, unb habe ich fonftatiert, bah
ber als Saffenfalbo in bie SBilan^ eingefteüte Setrag mit bem fiaffa«

buche übereiuftimmt. ©benfo ftimmen bie ftaffenfalbi ber 3'danbS«

abteilungeu mit ben für biefe Stbteilungcn geführten befonberett Äaffen»

büchcvn überein.
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$d) habe bann ba§ ffiarentonto flcprüft an $anb bcr oon bcn

©efrfjäftSfiUjrent unb 2lufficht8rat§tnitgliebero ootgenomntcnen Qnoen*

tuten, bie einseinen ftnoenturpoften nad) Stichproben nad)gerecf)net,

bie angefetjten ©infaufsioerte mit bcn Sagcrbiid)cru oergiidjen unb

habe feine SHuSfteßungen gu machen.

3!a§ Sanfguthaben bei bet 9?orbbeutfd)en Sauf ftimmte mit bem
©albo bc§ oon bcr Sanf erteilten Sdjluhftaffelä überein, ebenfo ba3

©ufaben bei bcr Üi§fonto»@efeUfd}aft mit bcnt Kontoforrcut bcrfelben.

lieber ba§ Konto belegter ©elbct fltib mir bie betreffenben 2Bcrt=

bofumente oorgelegt roorben.

$a§ Quoentarfonto bcfinbet fid) mit bem ^nocntarocrjcicfjniS in

Uebcreinftimmung
; auf ba§ am 1. Januar 1903 oorhanbene

^nocntar finb 20 pßt. abgefchriebcn, auf bie im Saufe beS lebten

©efd)äft§jahteg erfolgten 2lnfd)affungen hat eine 2lbfd)reibuitg nicht

ftattgefunben. Sie 2lbfd)reibung macht etioa 10 p3t. beä gefamten

^noentarioerteö au§.

$a3 ©runbftücffonto Hamburg ftcfjt mit 384 274,50 M. in bcr

^Rechnung; nach mir oorgelcgten 'Jofumenteu beträgt bcr nach bem
Sictroert amtlidjerfeitS berechnete Stcucrroert 468 750 M., ba§ ©ebäube

ift mit 268 000 JH. ocrftchcrt; ber eingeftellte SOBcrt ift bemnad) nicht

SU höf-
licher ben Utcnfüicnbeftanb liegt ein 3noenturoerjcichniä oor; ber

berechnete Setrag ftimmt mit bem in bie Silans eingefteflten überein.

Stuf baä 3Rafd)inenfottto Hamburg finb 20 pßt. abgefchricben;

biefc 'ilbfdjteibung ift auircidjenb.

®a§ 2lfjeptenfonto hübe id) in ber Seife geprüft, bah ich bie

Summe ber in bie betreffenbe ftlabbe eingetragenen, am 3lbfd)luhtage

nof nicht fälligen ülfjcpte gejogen habe. $ie Summe ift richtig al§

ifjaffiopoften eingcfteHt.

Jolgenbe Sammelpoften: $ebitorenfonto, Krebitorenfonto, Konto

rücfftänbigcr Stammeinlagen, Debitoren Sagerf)au§, Konto nicht ab»

gehobener $ioibcnben, Sanfeintagenfonto, 5)arlel)nsfouto, Konto für

©injablungeu auf neue Stammeintagen unb $ioibenben<0ammelfonto

habe id) in folgeitbcr Seife geprüft:

Qch hübe mit bie betreffenben 9?ebcnbücher oorlegen laffen unb
an .'panb bc§ SalbobucheS nach Stichproben bie Uebcreinftimmung ber

eingetragenen Salbi mit ben Konten ber sJ!ebenbüd)cr feftgcftellt. ÖDanu

habe id) ade Salbi nafabbiert, um bie Uotalfumme ju ermitteln, unb

bicfclben nett ben eingefteflten Silanspoften übereiuftimmenb gefunben.

Sfliehlich hQhe id) fämtlidje IjJoftcn bcr Silans mit bem^aupt*

bufc ocrglifen unb alles in beftcr Orbnung gefunben.

3f ßebe auf ©runb meiner SReoifioit bie ©rflärung ab, bah hie

Silans mit ben Süd)ent unb Sclegen iibereinftimmt.

35ie Suchführung ift rootjlgegliebert unb in aßen teilen forgfältig

geführt.

Sremeu, bcn 19. 2Ipril 1904. Q. .§ein§.

41
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Sorfthenber Sattofen: fyd) eröffne hiermit bic Debatte 311 tjJnntt 4.

Saucr* 9Jlaiu3 : 2Benn id) mir ertaube, ba§ 2Bort ju nehmen unb

am ©efdjäftsberid)t Sritit 311 üben, fo rocijt id) fet)t rootjt, bah e§

»ict leichter ift, Sritit 311 üben, at» e§ beffer 31t machen. Mein
ba§ Qintercffe bet ©efeHfdjaft erforbert e§, bah mir ba, roo cc> etroa§

31t beffcrn gibt, mit ber Sritit nicht jurüdhalten. $a roitt ich äunädjft

bcmerfcn, ba§ ftd) im Serfchr ber ©roheinfaufS-Scfellfcbaft ein gcroiffer

bnrcautratifdjer Stanbpunft bemerfbar macht, ber einem mehr genoffen»

fdjaftticf)cn Renten unb fühlen ipiat) machen muh- SBcnn im Bericht

ermähnt roirb, bah bie @roheinfauf§=@efcHfd)aft mit ber ©rünbnug
einer ©enoffenfdjaftsbanf umgeht, fo muh einen unangenehmen
Ginbrud machen, roettn einem herein, ber eine grohe Summe
©elbe§ bei ber ®roheinfaufö»©efctlfcbaft ftetjen hat unb einen

betrag baoon abheben roitt, aber oergigt, biefen Setrag 311 fiinbigen,

uon ber ©efdjäftäführung gefchrieben roirb: baö ©elb tonne er haben,

aber einen Wbjug müffe er ftd) gefatten taffen. 3)a§ ift ein bureau«

fratifdjer Stanbpunft. £$d) glaube ja nicht, bah bie eigentliche

©efehäftöffthrung bie Sdjulb baran trägt. Gin grofjeö ©efdjäft er»

forbevt tüchtige Scftionsbcamte, unb an biefen hsrrfdjt bei un§, roie

id; glaube, ein geroiffer SJtangel. 35ie 0cfd)äftsfübrer tonnen nicht

jeben Sricf, ber abgeht, felber prüfen. ^ebenfalls t)°ffe ich» bah

Sefferung eintritt.

SSkitcr roünfche ich, bah int ©efdjäftöberidjt eine Trennung ber

Umfähe erfolgt, bah bie Umfähe, bie uon ben Sicfcrantcn birett au8»

geführt rcerben, gefonbert angegeben rocrbeit.

Sui-

3 möchte ich bie SBitanj ftreifen. Sei ihr fällt e§ auf, bah
ber Sruttogeroinn oon 635 000 M. burch bie Untoften, bie über eine

halbe SDUttion betragen, bist auf 115 000 M. aufge3chrt roorben ift.

$cf) glaube, baö Unfoftenfonto ift 3U hoch- SBoran baö liegt, läht

fid) nicht furjer £>anb fagen. $ie ©chälter ber Seamteu erfebeüten

mir nid)t 3U hod), aber uielleidjt ift ba§ Seamtenl)ecr ctroaö 3U groh-

$d) rocip eS nicht unb rnödjte um Msfunft barübet bitten. 'Huf

bem Utenftlientonto finb 27 000 M. Bezeichnet. 3)a§ ift ein rcdjt

grober Setrag. $a§ ÜDlietefonto für Sontor unb Säger beträgt

38 849 M. 2lud) biefe Summe ift ungeheuer hoch- Qd) roeih nicht,

ob e§ burdjaus notroenbig ift, bah ba§ Sontor ftch mitten in ber

Stabt befinbet unb eine hohe 9Siete oerfdjlingt. Siellcidjt liehe ftch

ba§ Sontor nach bem Säger felbft hmauSuerlegcn. Siellcicht roitrbe

ba3 ber flotten Grlebigung ber ©efehäfte bienlich fein. $aä Sontor

in ber inneren Stabt foftet 15 000 jW, SJtiete. Jiir ijjorto unb
5cpefd)cit ftnb 39 000 Jll. auigegeben; baö finb 130 M. täglich-

2lud) biefe Summe ift ganj enorm. Q<h tnöd)te attfragen, ob man
hier nidjt mehr Sparfamteit uralten laffen tönntc. Sorcn3 hat er»

roäbnt, c§ fei notroenbig, ben SBareneinfauf beffer 311 organiftereu,

um ben Sleinfrämcnt, bic eine eigene @roheinfauf3»@efcllfchaft haben,

beffer entgegentreten 311 fönnen. SEBenn nun in ben Scrfatnmlungen
ber Slcinfrämer gefagt roirb, bie ®roheinfauf§»©efcllfd)aft ift infolge

ihrer f)oh«u Unfoftcn leiftungSunfäljig, unfere ®rohcinfauf$»@efellfchaft»
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nrih'be bei einem Umfatj oon 26 Stillionen uid)t eine halbe Stillion,

fonbem nur 260000 M. Unfoften haben, fo ift eS ber Seioegung

nicht förberlid), rocnn berartige Angaben burch bie Leitungen hinaus*

getragen roerben. Unfere ©efchäftSführer roerben auf eine roefentliche

IBcrringerung beS UnfoftcnfontoS Sebacht nehmen müffen.

©efchäftSführer Sterling: Qd) bante Spertn Sauer für feine

nadjftchtigc Seurteilung unb ftritif unfercr ®efd)äftSfühmng. 2BaS er

über bie Sütibigung oon ©intagen gefagt hot, ift ooUfommcit richtig.

Ulber fagen Sie felbft: SBctm Sie unS ©elb auf QinfegjinS für brei

Stonat geben, ift eS ba möglich für unS mit biefem ©ctbe ju arbeiten,

roenn Sie nach jroei Stonaten fommen unb Qßr ®db juriicfhaben

raollen ? Sann ift mit biefem ©ctbe abfotut nichts anjufangen. (Sehr

richtig !)
Qm Stainjer Qatle habe ich mit §crm Siebmann oer*

hanbett, ber mir auch bie ftiinbigung beS ©clbeS angejeigt hat. 2ÜS

bann ber Sennin hwattfam, mar ich nicht anroefcub, unb ber St0s

furift fannte bie Angelegenheit nidjt. Qd) habe bann meine ©nt*

fchutbigung gegeben.

äBaS ba3 £>eer oon Seamten anbetrifft, fo müffen Sie in Setradjt

Riehen, roas altes ju fchreiben ift. Qd) mürbe auch lieber nur mit

100 Seamten arbeiten, aber bie Slrbeit ift bann tatfäd)lich nicht ju

fehaffen. ©ern hätte ich £>erm Sauet unferen Apparat gezeigt; er

mürbe ftch bann fclber baoon überzeugt haben, baß mir an Seamten
roirflid) nicht ju oicl haben. Qm ©egenteit, unfere erften Seamten
fommen immer mieber an unS hetan unb roünfchen eine Sermehrung.

UBir fagen ihnen ftetS : „Sie müffen fehen, mie Sie mit ben oor*

hanbenen ftlüften auMommen."

Qm notigen Qahre gehörten bie elf Herren oon ber Schriftleitung

^u unferm Seamtenftab. Sag fällt jetjt fort. Sleljnlid) liegt eg auch

beim Utcnfilientonto. Qm oorigen Qahre roaten bie Utenfilien ber

Sdjriftleitung unb beg je^igen SerbanbeS auf unfer Utenftlienfonto

oerbueßt, unb bie Unloften ber Schriftleitung roaren ganj bebeutenb.

3>aS roirb in biefem Qahre uermiebett, fo baß eine ©rmäßigung ein*

treten roirb. 2luf bie übrigen fünfte roirb mein ftollegc Sorenj

cingeßenb antroorten.

2Sinfler*Dffenbad): Schon im oorigen Qahre roicS Siebmann*

Stainj auf bie Qafturierung ber äBaren h>n, unb bie ©efdjäftSleitung

oeriprad) 'Hbhülfe ber Stißftänbe. @g ift aber bamit beim alten

geblieben, unb gerabe bie fleinen unb mittleren Sereine leiben fchroer

baruntcr. Qn biefen Sereincn ift nur ein ©efcßäftgführcr, höcßfteng

noch ein ftafftcrer oorhanben. Sie Sucßung ber Qafturen über bie

«inlaufcnbcn Staren erforbert an ftch eine große 'Jlrbeit; biefe Arbeit

roirb aber baburcf) fehr crfchroert, baß bie Qafturen nicht mit ben

Staren felber einlaufen, fonbem nachträglich einlaufen, unb

groar burcheinanber. ©S macht fehr oicl Stühe, feftjuftellen, mag
in ben alten Stonat gehört unb roag auf neue ^Rechnung

fommt. Sie ©efchäftgleituug hat erflürt, baß fte hierin nichts

Änbem fönne. Stenn man aber bas fßortofonto oon 39000 X.

«i»
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fid) anfteht mu| man fagen, ba| gerabc in btcfer Bejiehung oiel ge»

fpart roerben tonnte. £>err Siebmann hat angeregt, bafj allen Bereinett,

bie in ftänbiger Berbinbuttg mit ber ©roheinfauf8*@efeflfd)aft fteljen,

alle 8 ober 14 Jage ober monatlich bie Rechnung jugeftcflt roirb unt>

ba§ bie 2Baren, bie aus Sägern ober bircft oon ben gabrilen fommen,

mit Sieferfc^cinen oerfehen roerben. Jann fönnte feljr oiel an Sßorto*

foften gefpart roerben.

Jet Bcrbanbsteoifor $cin§ hat eine Buchführung für flcine unt>

mittlere Bereiue eingerichtet. AuS meiner praftifchen (Erfahrung mu|
ich aber mitteiten, ba{j biefe Buchführung für bie fleinen Bereine

be§halb unmöglich ift, roeil bie Jafturen 8 ober 14 Jage fpäter als

bie ßßarett eintreffen.

3Beih*@olblautcr: Auf unferem lebten Berbanbstag in Rubot*

ftabt ift beroeglich Silage barüber geführt roorben, bah bie ©rofjeinfaufS*

©efeflfdfaft noch immer nicht ein Säger in Jhüringcn errichtet hat -

©erabe Jhüringett ift bie ©eburtsftätte beS ©ebattfcnS einer ©roh*

cmfaufg*®cfcflfd)aft, roenn er auch oon Sachfcn au3gefüf)rt loorben ift,

©crabc Jhüringcn ^at im Bcrbanb bie meiften Bereine unb einen

SBarenumfat} mit ber @roheinlauf$*@efcßfchaft, bie anberc ©egenbett,

roo Säger oorhaubeit ftnb, nicht erhielt haben. @3 liegt im allgemeinen

^ntereffe, bah in Jhüringcn ein Säger errichtet roirb. Qn Rubolftabt

ift bereits barauf hingcroiefett roorben, bah ber Umfatj ber Jhüringer

Bereine mit ber ©roheinfauf3»®efcßfd)aft jurüdgeht. SBetin Jhüringett

für bie @rohcinfauf8*©efeflfd)aft nicht oerloren gehen fofl, muh baS
Säger errichtet roerben. @8 roar eine Ungercchtigfeit, bag Jhüringcn,

bas früher im AuSfdjufs oertreten roar, hinau8gefd)oben roorben ift.

Jüt bie engere Heimat forgt jebet juerft, unb beSljalb müffen roir roarten.

Jie ©efeßfehaft oerlangt, bah bie galjlungen möglicf)ft balb ein*

gehen, Aber bie Rechnungen laffen ju lange auf fid) roarten. Beoor
man aber nicht bie Rechnung hat fann man nicht äaljlen. $ier ift

eine Aenbenmg im Qntereffe ber ©efeßfehaft notroenbig. Bei einer

groben Anjatß Bereine roerben bie ffafturen jur ©runblage ber

roeiteren Buchungen gemacht. SBcntt nun bie Jfafturcn nicht gleich*

jeitig mit beit SBaren eintreffen , finb Rtiffftänbe unoermeiblich,

befonberS bann, roenn bie SBJaren fchon in bie Säger ocrteUt ftnb.

©efchäftSfüljrer Sorenj: Jie Sache erforbert etroaS längere

Ausführungen, als Sie fie fonft oon unS geroohnt ftnb. Jie AuS*
führungen Bauers flangett etroaS an bie ftritif an, bie in bett lebten.

Jagen ein alter Staufmann, bem uttfer ©efchäftsbcricht ju ©cficht

getommen ift, baran geübt hat unb bie er an eine Anjahl ©enoffen*

fchaftcr — an 16 bis 20 Werten — mit ber Bitte oerfdjicft hat, fte

hier ju oertreten. ©8 hanbelt fid) um bie Stritil beS £>crrit Jittmar
in ©hatlottenburg.

Rebncr oerlieft bie Jittmarfchc Stritil im SBortlaut uttb bemerft

baju foIgenbeS: Qd) habe Qhnen bie ganje Stritil oorgelefett, roeil roir

eS für notroenbig halten, ba fie an eine Reihe oon Seuten gefanbt

roorben ift, fie auch unferfeitS hi« Einer SBütbigung ju unterjieheit.
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©ie haben gehört, bafj bcr ßerr Wittmar ein alter SDlantt unb rote

er felbft fagt, ein erfter, tüchtiger Kaufmann ift, ber 40 Qaljrc in

großen ^Betrieben tätig geroefen ift, unb Sie roerben erftaunt fein,

roenit id) ^ier barauf antroorte; benn ich bin fein Kaufmann, idj bin

in erfter Sittie ©enoffenfcbafter, unb roaS td) an faufmänttifc^eu Gingen

gelernt habe, habe idj als ©enoffenfcbafter gelernt; 31t beurteilen, ob

es binreicfjt, ift bie Sache auberer Seute.

©ie roerben roobl ben ©inbntcf gcroonnen haben, baß ein großer

Seil ber Kritif barauf baftert, baß ber Kritifcr feine Kenntnis oon

bera SBefen ber ©roßcmfaufs=®efe[lfchaft unb oon bem SSBefen ber

Konfumoereine bat. Qn einem anbeten Schreiben an einen anberen

ßerrn fagt er, er ftubiere bie genoffenfcbaftlicbe Siteratur crnftlid)

feit jroei 2Jtonaten. 9lim, baS Stnbium in allen ©breit. 3tber roer

erft üioei 2)tonatc lang bie genoffenfcbaftlicbe Sitcratur ftubiert, bcr

dürfte, auch roenn er 60 ^aljre alt ift, ftcb nicht ein foldjeS Urteil

erlauben, ber tonnte auch in reiferen fahren etroaS befebeibener

«uftreten.

3$ roettbe mitb nun 311t Kritif felbft. ©ie beginnt bamit, baff

tnan ß'cr nach Hamburg einen tüchtigen SOtann 3ur Uebertoacbung

ier ©eßhäftsleitung berfebett fotle. 3DaS 3U beurteilen, ift Sache

»nfereS 2luffid)tSratS.

©S beißt bann : „Qum Jejt beS ScvichtcS", unb ba fdfreibt £>crr

Wittmar, e§ fei lächerlich, roenn roir behaupten, mit 26 SDMionen ÜJtarf

im Sftittelpunft beS roirtfcbaftlicben fiebcnS 31t ftebett, unb ebenfo mit bem
gefamten Umfab bet beutfebett Konfumoereine. 6r feßäbt ben lebteren auf

30 bis 40 ajtillionett üJtarf, oerfüßrt burd) ben Umftanb, baß an einer

©teile unfereS @efd)äftsberid)tS bie irtebe baoott ift, bah burd) bie

Jtonfumoereine betn gefamten Verbrauch 30 bis 40 Millionen 9Jtarf

gugefübrt roorben ftttb ;
baS ftttb nämlich bie ©urnmett, bie als Tioibenbe

verteilt roerben. Sd)on biefe löerroedjfluttg 3eigt, baß bet ßerr bie

©aebe nicht fennt, bie er fritiftert. „$ur Drganifation* tabelt er bie

?c3«ntratifation bureb Srricbtung unferer QnlanbSlager. Sludj ba§

fceioeift feine UnfenntniS; benn fie roiffett, baß bie Saget auf baS

ftiirmifcbe drängen ber Konfumoereine errichtet finb, unb baß roir in

iiefer S8e3iebung burdjauS nicht alle ihre SBünfcfje erfüllen.

$ie ©rrichtung einer Kaffeeröfterei nennt er bie einfaebfte Sache

»ott bet SBclt, bie fchon oor fünf fahren batte gefebeßetx müffen. ©ie

mag einfach fein, roenn man baS ©elb basu bat; roir batten cS tot

fünf 3abrra nicht. 316er ni<ht fo einfach, roie ba§ ©reichten, ift baS

^Betreiben, namentlich, roenn roir nicht bem ©efdjntad unb ben SBebürf-

niffen eines ein3elnen $iftrittS, fonbern aller ©ebiete in gan3 SSeutfdj*

lanb 9tecf)nung tragen müffen.

2)er Sßorrourf, baß roir ben Kaffee nicht bireft 00m ^robujenten

in Srafilien taufen, fonbern auS britter ober oiertcr ßattb, geigt, baß

-ßerr 2)ittmar, trotjbem er überfeeifch befcßäftigt geroefen ift, biefe Serbälfc

niffe boch nicht tennt. SBettn and) nicht gerabe auS britter ober oierter

ßtanb, fo befommen roir aHetbitigS ben Kaffee nicht 00m Ißrobusentcn,

fonbern minbeftenS auS 3roeiter ßattb. SSBer fich mit ben tfjlantageti’
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befigem bircft in 93erbinbung fegen roill, muh itjtxcn and) 93orfd)üfft

gcroäfjreu unb biefc bei fd)led)ter ©rnte ocrlieren; ba§ hm roir f»
roenig, roie bie Wambutgcr SDlillionäre.

Tie Sritif bet ©Uanj unb bet ucrfdjiebenen ©injeltjciten, roie

Unfoften für ffteifenbe ufro. beruht auf bet fallen Anfchauung, bet

roir f)iet auef) fonft ttod) häufig begegnen, baß bie Jfonfumoercine faft

ihren ganjen 93ebarf bei uns beefen. 2Bie roenig biefe ÜBorauSfegung.

leibet jutriffl, roiffen Sie red)t gut.

Ten 9Bunfch be§ SritifcrS auf Aufteilung junger Saufleute mit

1200 M., junget Schreiber mit 1000 M. fönnen roir nicht erfüllen,

roenn roir nicht Sohnbrücferei fchlimmfter Art treiben roollen. (Sehr
richtig!)

Tie Vermutung bc§ Wcrrn Tittmar, bah in bem Utcnfilienfont»

bie ©efehäftäbiieher ;c. ftccfen, ift jutrcffeitb. Tafj e§ ein roenig ju

hoch ift, ift auch unfere Anficht. 2ßir roerben e§ rooht etroa§ oer»

minbern. Aber auch um baS beurteilen ju fönnen, muh man bie

93erf)ältuiffe fettnen.

Ta§ ©runbftiicffonto ju serlegcn, flitb roir aufscr ftanbe. Taju
ift bie tedjnifchc ÜJtöglichfcit nicht gegeben.

©üblich rounbert fid) ber $crr barüber, roie roir bei unferer

Schrocineroirtfchaft (Weiterleit) noch baju fontmen, eine Verteilung bei-

9tcingeroinnc§ oorjufcf)lagen. 9lun, baju finb roir cinfad) laut Statut

oerpflichtct. 2Bollen Sie bie Verteilung nicht — uti3 foll ba§ redjt

fein. (Wcitcrfcit.) Aber roir miiffcn fie oorfchlagcti.

SBesljalb ich bie ganje Sritif oorgebradjt habe? 2Beil Wert
Tittmar fein Qirfulat an oerfchiebene Vereine gefanbt hot- $>err

Sagenftein h«t im ,©enoffeufchafhißionier' einen Teil besfclben fogar

abgebnteft. Auch 5rau ©ertrub Taoib hot in beit „Socialiftifchen

SRonatshcften" ba§ fdjlicfjliche ©rgcbniä biefes ®efd)äftsjahre§ bemängelt.

Qd) fürchte, bah, roentt roir alle cS fo machen rooUten, roie e§ un2 oon
oerfcf)icbcnen Seiten angefonnen roirb, roir gar feinen SReingeroinn

hätten. 9Jlan rocift uns! Aufgaben ju, bie roeit über unfere Kräfte

gehen. Tie Scute hoben gut reben. 9Bir hoben unfere Tätigfeit oor

bem ©efet), oor bem AufichtSrat unb f)ier oor Qhoen 3U oeranhoorteu.

Unb bestall) fönnen roir nicht alles tun, rcaä man oon un$ uerlangt.

Tann hot un8 noch «in roeitcrer Umftanb oeranlaht, auf jene

firitif einjugehen. Qn unferer Qeit, roo bie fionfumgcnoffenfd)aftS*

beroegung in einet SBeifc befämpft roirb, bie nicht mehr fdjön ift,

müffen roir boppclt oorfichtig fein, ©etoih ift uns jeber roiHfommen,

ber uns feine Kräfte unb feine ©tfahrung jur Verfügung ftcllt. Aber

erft arbeiten unb bann fritiftcrcn! Qch bin ber legte, ber bie Rritit

fürchtet. Qm ©egenteil, ich hin bafiir, bah fie ausgefprochen roirb.

Unfehlbar finb roir nicht unb guten SRat nehmen roir gern entgegen.

Aber ju ooreilig foll man mit foldjer Sritif and) nicht fein. (Seb*

haftet SBcifad.)

Siegel* Qrauffurt bringt eine Vefdjroerbe gegen bie @efd)äftS«

Ieitung oor. Sein herein ift über eine Senbung ©änfe mit ber
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®roheinfauf>@cfeflfcbaft in «ine Siffercnj geraten, Siefelbe ift afler*

bing§ geregelt, aber ©err Sdjerling tjat fpäter bcm SBercin mitgeteilt,

baf? bie @roheinfaufs»@efeüfchaft itjm fortan feine ©änfe mehr liefern

mürbe. Sas ginge nicht an, bah bie @roheinfauf§=@efcflfdjaft bie

Siefcmng eines bcftimmten 9lrtifel3 »erroeigere. (HßcrbingS fei bcr

Verein nidjt bcr befte Sunbe ber ©rohcinfauf3=©efeflfdjaft. (Hber ber

Umfatj fteige. Unb foldj eine (Beljanblung mürbe ficfj niemanb oou
einem fiicferanten gefaßcn (affen.

©cfdjäftSfüfjrer Sterling: Qdj bcbanerc, baß Sperr Siegel mich

nicht »orljcr aufgefudjt hat. Sähet muß ich h'e* ausführlicher barauf

antroortcn. Set Qranffurtcr Verein bezieht nur einen fleinen Seil

beffen, raa§ er braucht, oon ber ©roßeinfaufs=©cfellfchaft (flehe Seite 613
bcä ©efdjäftsbcridjts !) SHIfo hat er fein (Recht, befonbcre (Hnfprfidje

ju machen, ©änfe finb ein fjeiflcr (Hrtifel, mit bem mau bittere Gr»

fahrungen macht. Sie betreffcnbcu ©änfe fmb oier Sage ju früh aK’

gefommen, ber SBercin hatte feine Süljlräume, eS fanb ein grofecS

.£>in unb £>cr ftatt, mir hatten gcioaltigc Sdjereteien unb muhten
fdjliehlidj bcn ganzen (Betrag bem SBercin frebitieren. daraufhin haben

mir bie roeitere ©änfeliefcrung nach Qranffurt eingcftellt. (Rcbner

»erlieft ein Schreiben be» bctrcffcnbcn Separtementsoorftef)er§ Sejutig,

bcr bie ganje ©änfeangelegenhcit in aussführlidjftcr SEBeife barfteßt.

Ser SBereiu hätte bloß ben Sprciä hetabbrüefen wollen unb fid) über

ba§ feine ©efchäft ins Qäuftdjen gelacht. (Sie in bcm (Briefe gefdjilberte

Haltung bes jranffurter Vereins toirb »oit bcn (Hnrocfcnben teiliocife

mit SJlusbriicfcn bc§ UnroißenS jur SenntniS genommen.) Vtit ben

Qranffurtern liege man eigentlich immer im Streit. 3Rit ben Seuten

fomme man nur guredjt, roenn man ihnen ftramm entgegentrete.

SRcbner fdjlicßt mit ben (Korten: „©änfe liefere ich bem SBercin nidjt mehr,

barauf fann er fidj »crlaffen." (Sebljafter (Beifall unb .^änbcflatfdjen).

StraujßGhlingen: (Kit betartigen Sleinigfeiten füllte man fjirc

bie Qcit uidjt »ergeuben. (Sehr richtig !) (Bemängeln muh idj, bah
£>crr Soreuj eine (Hntifritif bet Sritif eines Qrcmbeu h'^ »on »orn«

herein gegeben ljat. Sa§ Ijättc hoch 3c’t- 3ucrf* fommt bie Sritif

bcr (Kitglieber.

Qn ber Sritif bc§ .ßerrn Sauer »ermiffc idj jebroebcti pofitioen

(Borfdjlag. (Ka§ füllen h>c^ unbeteiligte Sritifen? Sann man ber»

artige Singe nidjt fdjriftlidj erlebigen? (Huch bie Sritif be§ .'perru

(Kinflcr ift nicht berechtigt. Sie ©roheiufaufs=©ejeUfchaft fann bie

Qafturen nicht früher liefern. Sic befte (ßrajiS ift bie ä conto-Zahlungen

an bie ®roheiufaufS=©cfeHfdjaft ju leiften.

(KaS ich h>ct corbringen miß, ift bie (jßrapS ber Unterfchriften.

Sehr oft werben bie Sdjriftftiicfe „Qm (Huftrage" gejeidjnet. Steht

bie ©efdjäftslcitung auch hierfür »oß unb gang ein? QebeS Schrift»

ftücf, baS fpätere Verpflichtungen nadj fich gießt, foßte aßein »on ber

(ßerfon gcjcidjnet werben, bie gcfetjlidj »erantmortlidj ift.

Sann uodj einige (Körte gu unferet Seifenfabrif. Qdj bitte bie

©roheinfaufs=@efeüfdjaft, in biefem (fünfte mit un§ Sübbeutfdjcn in

engere Qüljlung gu treten.
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<S cf) tu i b t * Glberfctb : J&err Sterling hätte auf bie Jtanffurtet

©änfcfache nicht fo ausführlich eingehen fotlen. Sonft fomrnen mir

bem gcnoffenfchaftlichen Cluatfchfaften bebenflicf) nahe.

3)a3 girfular beS .fpcrrn Wittmar ift mir nidjt befannt, trot}bcm

möchte idj folgenbeS bemerfen: Ter ©efamtbruttoumfah ber ©roh*

einfaufS=®efeUfchaft ift in bcn lebten brei fahren ganz bebeutenb

geftiegen. £od) hnt ber SReingeroitm bamit prozentual nicht gleichen

Schritt gehalten; er ift nur ganj minimal geftiegen. SBctche llrfachen liegen

bem ju grunbe? ^unädjft fchc id>, bah bie £>anblungSunfoften eine ganz

bebeutenbe Steigerung erfahren hoben. Sie betrugen pro 100 X.

Umfab im Fahre 1901: 40,9 4 1902: 53,5^ unb 1903: 62,5 4
alfo inSgcfamt eine Steigerung oon 38 pßt. IfaS Sonto für ißorto

unb 3)epefdjen ift gegen 1901 um 26 pßt. geftiegen. 3lud) ba»

Salär* unb ©ehaltlonto ift z» fahr io bie ©öbc gegangen. GS
fcheinen bod) z« niel ÜIngefteHte jebt ba z« fein.

F ä h r i g * SlugSburg roftnfd)t, bah, nadjbcm bie ©roffainfaufS*

©cfcllfchaft bie beften VrbcitSoerhältniffa gegeben, bie 2lngcfteHtcn auch

ftets ihre «olle IfJflidjt unb Schulbigfeit tun mögen. Sie fotlten ftets

ihre ganze Straft cinfeijen, bann mürben oiele Silagen uerftummen.

2lhmann*33raunfchroeig: Vci ber ®röpc beS Betriebes müffeit

hier unb ba Unzuträglichfeiten »orfommeit. $a» ißcrfonal ift ja noch

nicht fo gcfchult. $ie Rechnung beS öemt Schmibt fann ich nicht

anerfemten. ©r hat 311 oiele Faftoren anher acht gelaffcn. Unfere

ganze ©efahäftSrocife hot ftch in bcn lebten fahren oerfahoben. früher
maren mir ein reine» VennittlungSgcfdjäft, brauchten mir bie äßaren

nur im Slontor zu iibcrfchreibcn. Fcifa nehmen mir bie SBarcn felbft

auf Säger. Uaburcf) muh natürlich and; baS Unfoften* unb ©ehalttonto

fteigen. 991an muh eben auf baS ©efamtrcfultat fcheu. $ie ©roh*

ein(aufö=©efeHfchaft roill ja auch nicht überaus h°he Ueberfdjüffe erzielen,

fie roill oor allem gute Dualität 31t billigen greifen liefern. 25ie

Sioibenbe ftel)t erft in zmeiter Dieihe. Vtag baS Unfoftenfonto fdjeinbar

höher roerben, bie genoffaufdjaftliche Sache roirb aber mächtig geförbert.

Sörcnfen*$lenSburg bemängelt eS, bah c3 ftetS unterlaffen

roirb, auf ber §aftur bie VerfaufSftelle anzugeben. Saburch ent*

ftänben nur 9Jlef)rfoften an Diollgelb ?c. ferner befchrocrt fich SHebncr

barüber, bah im Veridjt ber ©ropeinfaufsf*©cfallfchaft ber Umfatj beS

^lenSburger Vereins um 1000 jVt. zu gering angegeben fei. £ie

®rohcinfaufS*®efellfchaft hotte ihm bebeutet, bah tiefer Setrag für

3ölle, fochten ec. in 'Jlbzug gebracht roorben fei. 2)aS oerftehe er nicht.

2lbam*Siel meint, an ben Schroierigfciten ber Fofturierung feien

roohl bie Sicferanten ber ®roheinfaufS*@efaHfchaft fchttlb. Siehe fleh ba

nicht 2lbh»ilfe fahaffan? Fevncr «örtert Dtebncr baS Verhältnis ber

©ropciitfaufS < ©efellfchaft zur labafarbeiter * ©enoffenfehaft. Sein
Verein hätte geglaubt, bah bie Diücfoergütuug ben Sonfumoereinen
roiebet zu teil roerbe

;
iatfädjlid) roerbe fie aber nur ber ©ropeinfaufS*

©efellfchaft erftattet. SEBeSholb faßten bie flcinen Vereine biefen

©eroimt ber ©roheinfaufö*öefctlfchaft bezahlen? ITic Jpamburger „Vro*
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buftion" nehme eine SluSnahmeftedung ein, fie ermatte it»re fRücf*

Vergütung. 2Be§halb? G§ heiße, ja, weit fte ein Sinb ber Jabaf-

arbeitergenoffcnfd)aft fei. @3 fotte aber tjier nidjt ßinbet unb Stief«

finber geben.

hierauf wirb ein Eintrag auf Schlup biefer Debatte (non ßaSftjjuSj*

§adc begrünbet, non ©ocMJonnemit) befämpft) angenommen.
tßerfönlicf) bemerft

6 cf) m i b t » Gtberfelb, er f)nbc fcineSroegi au§ ^ ioibenbenfjunget

ba§ f)ot? c ©cfjaltfonto befämpft.

Siegel« f^ranffurt ertlärt, ber in ber ©äitfefadje »erlefeite ®ricf

triefe uon Unrichtigfeiten. Gr »erlange, bafj, toenn fold) ein Srief

»crlefen merbe, man bem öetreffenben eine ütbfdjrift beSfclben ju=

fteden miiffe.

©efcfjäftSführer Sorcttj: 3luf ben Sßorrourf, id) hätte bie Rritif

beS £>errn Wittmar nid)t jur Serlefung bringen foden, erroibere id),

©efdjäftSfi'threr unb 9luffld)t3rat haben baS für nötig gehalten, roeil

un§ fonft fpäter ber SBonourf gemacht rcerben mürbe, bie firitit tjier

311 unterbrüefen.

$ertn 9lbam«Sicl ermibere id), bafj mir 9lu8naf)men nidjt jn«

taffen fönnen; bei ber „tprobuftion* in Hamburg fanben mir un§
»on »orntjerein »or bie »odenbete latfadje beS .ßufammcnfjangeä mit

ber Jabafarbeitcrgcnoffcnfdjaft gcftcltt.

©cfdjäftSfüfjrer Sdjcrting: §crrn SdjmibGGlberfelb ermibere id),

ber ^Bruttogewinn ift natürlich geftiegen, rccit mir im »origen Qafjre

mit fämttidjen Sägern fertig roaren unb mit »ottem Schriebe gearbeitet

haben; bcmcntfpredjenb haben ftch natürlich and) bie Unfoftcn erhöht,

[für £epcfd)cn unb fßorti ift aderbingS jiemlid) »iel auSgegebeit, aber

mir haben in biefent ^aßre and) bie gefamten ißortifoften ber

Sdjriftlcitung nnb beä ^eutratoerbanbeä gehabt, ba3 roirb im nächften

Jgahrc fortfaden. $ie fonft geänderten SBüttfche merbeit nach 9Jlöglicf)fcit

berüdftdjtigt merben.

SBancr»9Jtainä (jur perföntidjen Semcrfung): $crr Sorenj meinte,

meine Sritif beruhe auf ber bc3 £>crrn Wittmar, ^ch 'Ill,6 bagegen

proteftieren, mit biefent £>crtn in einen Sopf gemorfen ju merben.

Sdeine Svritif betraf auch wefentlidj anbere fünfte, als bie jencä §etm.

Straufj«©dliugcn (jur perfönlichen Semerfuitg): Qch habe nid)t

gctabelt, baß bie firitif be3 £errn Wittmar »crlefen mürbe, fonbern

baß baS gefdjah, beoor mir ju 2Bort getommen rcarett.

Sorenj
:

^d) habe ßerrn Sauer bnrdjanä nicht mit öerrit

Wittmar ibentifijieren rooden.

Sorfißenber Sfaltofen: 91uf prioate ^nterpedation, roarum bie

thüringifchen Vereine feine 9tntroort auf ihren UBunfd) nach ©rrichtung

eine§ ^ttlanblagers erhalten habett, bemerfe ich, baß ber 9tuffid)t§rat

biefe Jrage erft morgen in feiner Sißung ertebigen mirb; baS gefchieht,

meil möglicherroeife bie ausfd)cibenbeti Herren nicht roiebergcroählt

merben, unb mir bem neuen 3lnffid)tsSrat nicht »orgreifen raodten.

tßunft 4 ift erlebigt.
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©g folgt $unft 3: ^ftflluug bet Vräfenjlifte.

@g folgt *Punft 5: ©encßmigung brr Stohregrcchtuing “n& ®nt»

laftung btr ©efdjäftgführcr.

2/icfelbe gcfcfjicljt bebattelog.

©g folgt ^ßuuft 6 : fteftftellung bet Verteilung beö 9iciugcn)inntg.

$ierju liegt ein Eintrag Camm*VerIin »or, bie nadj bem Vor*

feßtag bes Slufficßtgrfttg jnr Verteilung fommenben 45 415,20 M. bem
Veferoefonbä gujufüf)ren, unb ein Eintrag Vauer*9)tainj, ber außer*

bem noch roüufcßt, baß mit bcu jur Verfügung ber ©eneraloerfammlung

gehaltenen 9846,90 M. basfclbe gefefjetjen foll.

Vcibe 2lnträgc rcerben genügenb unterftüßt.

8 amm*Verlin. $d) habe au§ ben 2lugfüßrungeu ber ©cfd)äft§*

füßrer beit ©iitbrud geroonnen, baß bie ®roßeinfaufg=®efellf(ßaft ©elb

unb immer roicber ©elb braucht. 2Bag mir nad) meinem '21ntrag beit

cinjelncn Vereinen nehmen, merfen fie gar nicht; ich möchte eg mit

bem 3ah«diehcn >n ber 'Jiarfofc oergleidjcu; für bie ©roßeinfaufg*

©cfcllfchaft bagegen ftcHt eg fdjou eine fdjöne (Summe bar. Viellcidjt

rounbern Sic ftd), baß ich alä Vertreter beg Vcrliuer Äonfumoereing

mit einem »erhältnigmäßig geringen Umfaß bicfcit Slntrag ftclle. 2lber

bie 223 M., bie für unä tjierbei in Vctracßt fommen, empßnbeu mir

»iclleidjt fcßrocrer, alg Scipjig* Vlogmiß bie 4400 .M., um bie eg fteß

ba ßanbelt, unb ich bitte baßer auch bie Vertreter ber großen Vereine,

unferem Eintrag gujuftimmen. $cß möchte noch bemerfen, baß in beit

Vermattungen ber Vcrliuer Vereine gute ©enoffenfchaftlcr fißen, aber

megen ber Sonfurreitj ber üffiarcnßäufcr fönnen mir bie Flauheit ber

Vertincr 2(vbciter, bie mir entfdjicbcn verurteilen, nur fdjmer über*

roinbeit.

Vorfißcnbcr Saltofcn (ben SHcbner unterbreeßenb): (Ja» ©ingeßen

auf bie Verlincr Vcrßältniffe gehört nid)t jur Sache.

Santm (fortfahrenb) : Vetätigen Sie ben ©nthufiagmug, beit Sie

geftern gezeigt hoben, auch heilte, unb nehmen Sie ben 2lntrag an.

Vorfißcubet Sfaltofen: Qd) bebaute, attg Vcrfehcn bie Einträge

jugclaffen ju hoben. 3*u § 55 beg Statutg ift fcftgclcgt, baß 5 p$t.

beg ©eroinneg bem Vcfcroefonbg, minbefteng 35 p>}t. bem 25i8pofltiong*

fonbg ju übcrmcifen fittb unb ber 9ieft alg SHiidoergütung ben Vereinen

ju geben ift.

lioretij: ©g ift ja fehr fdjöit, roenn bie Vereine auf ihre SWtid*

gemäht oerjidjten rnoUcn. 21ber mir mußten 3hncn beit Vorfcßlag fo

machen, roic gcfcheheit. $cß empfehle ben Werten, roclcße bie 'Anregung

gegeben hoben, ben Uebcrfchuß Hießt 31t »erteilen, für bag näcßfte Qaßr
eine entfpreeßenbe Stcnberung beg ©efellfcßaftgocrtrageg ßerbequfüßren.

3!icfcg ^aljr geht eg nießt aitberg 31t machen.

@g ift ein Eintrag Strauß*©ßlingcn eingclaufen, 001t ben 311t

Verfügung ber ©eneraloerfammlung gehaltenen 9846,90 M., 4500 M.
bem 2luffld)tgrat für feine SRüßeroaltung 3U 3ahtcn.

Strauß* ©ßlingcu: Vetracßten Sie bie oielfacßcn 'Arbeiten, bie

ber 2lufficßtgrat 311 beroältigen ßot, betrachten Sie bag Vroic^ ber
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Seifenfabrik fo roerbcn Sie begreifen fönnen, bafj biefe Ülrbeit oott

uuS geroürbigt roerbcn muß. 9Rit ben SReifeipefen fönnen bie 2ftit=

ßlicber be§ Sluffiebtöratö nur notbürftiß bie Soften ber JReife beftreiten,

aber für ifjre fonftigen Slustagen tjaben fte nic^tg. SBenn roit ju

Qaufe unferen Sfuffidjtgräten Sergütuug geroäbren, fo müffeu roir bag

hier ebenfalls tun.

I eißttcr 5 3)reSben: Qcf) bitte, biefen Ültttrag abjulebnen, ber

eine Qttfonfequenj unfeter vorjährigen Sefcblüffe bebcuten roürbe. lie

2)i8fuffion über biefen ißunft ift in uorißein Qabre auägiebig unb
grünblirf) geführt roorben, unb roit brauchen fte fyeute nicht ju

roieber£)oleu.

Sauer» 9Rainj: Qd) bentetfe, baß bie ^Beratung über meinen

Eintrag burcbauö juläffig ift. Qm § 55 bes ©cfellfcbafBoertrageS

beißt c-3: „SiitibeftenS 35 pQt. beS SReingeroimteS finb bem 3)iS»

pofitionSfonbS jujuroeifen." ÜRatürlicf) fönnen roir audj befdjlicßett,

biefen Setrag erheblich ju überfdjreiten. Qd) bitte bafjer um 2tnnaf)me

meitteö 'Antrages.

SfagfqjuSj: SBenn roir bie SRücfoergiitung fortfallen laffen, fo

befürchte id), baß bei oerfdjiebenctt Vereinen ftd) bie 2(nf)dngiid)feit

an bie ©ro§einfaufi«@efeüfd)aft fefjr oerminberu roirb. Qd) roürbe

gerne bie 9tnfid)t ber ©efdjdftöleituitg übet biefen ißunft ^ören.

Qn betn anbcrett Antrag erblicft £err Qleißner eine Qnfonfequenj

gegen uttferett vorjährigen Sefd)luß. Qcf) habe ba§ ©mpfitiben, als

ob bie getreu bamalS felbft fofort cingefeben fjätten, baß fte mit betn

Sefdjluß eine Dummheit begangen haben. 5)enn fotift f)dtten fie bod)

nicht unmittelbar barauf bie SReifefpefen oon 15 auf 20 M. ertjöfjt.

“lag ift bod) nur gefchebett, rocit fte eittfeben, baß fte mit ihrem

Sefcf)luf} bem 2fuffid)tsrat Unrecht getan. $iefe§ Uitrecbt muß man
jcijt roieber gut machen.

Um 1 Uhr 10 3Rinuten roerben bie Seratuugeti abgebrochen unb
auf morgen oertagt.

2. Sibung am 16. Qutti 1904.

$er Sorftbenbc Sattofen eröffnet 9 U()r 15 9Rinuteit bie

fflerbanbluttgen.

t£ie geftertt abgebrochene Seratuttg beS ißuitfteg 6: geftftellung

bet Sertcilung be§ SReingcroittne§ roirb fortgefebt.

föierju liegen fotgeube 9lnträge vor:

1. Straui*@ßlingeit: Sott bett jur Setfügung ber ©enetal«

verfammlung gefteltten 9846,90 M. fotten bem 2lufftd)t§rat für feine

SRübcroattung 4500 M. überroiefen roerben.

2. SeltmantuSraunfcbroeig: Son ber jur Serfiiguug ber ©etteral»

verfammlung ftebenbeu Summe 2500 M. al§ @ntfd)dbigung an
ben 2lufftd)tgrat ju jablett unb ben IRcft bem tjiigpofitiongfonbö ju

überroeifen.

3. 8amm=SerIin: 2)er »om IReingcroinn nod) an bie Seteine auS»

jujabtenbe Setrag (fog. Jioibenbe) oon 45 415,20 M, bem SReferoc--

fottbö ju überroeifen.
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4. Vauer=3Jtaing: $ie im ©efchäftäbericht gur Verteilung an bie

Vereine oorgefcitlagene Summe oon 45 415,20 M., foroie bet gut Vet*

fügung ber ©eneraloerfammlung gefteüte Vertag oon 9846,90 M. ift

bem VcferoefonbS gu fibetroeifen.

©berlesVarmen: ®ie Einträge, ben ©eroittn anberä gu »er*

teilen, al§ oorgefdjtagcn, fönnen nicht angenommen roerben, ba ft«»

roie fci)on bet ©efchäftöfübrer bemerft, bem Stahlt roieberfpredjen.

UebtigenS roerben bie mciften Vereine roo^t auf bie 2lu§gaf)tung oer-

gichten, fonbem ben Settag, aüetbiitg? oerginäbar, fteljen laffen. —
Ucn Antrag Strauj? angunehmen, roürbe einen eigentümlichen ßinbntcf

machen, itadjbem roit in 2)re§ben bie ©ntfdfäbigung für ben Sluffidjtg»

tat geftridjeit haben. $urch ihre lätigteit hüben bie Vtitglieber be§*

felben feinen Schaben, ba fie meift ©efd)äft§führer finb. 2Bir rooflen

ihre Sätigfcit anetfennen, biefe Slnerfennung aber nicht in flingenbet

SJtünge, in bat, auSbrücfen, fte nid)t in SRarf umprägen. (Seht

richtig.) Sottte bet 'JInttag nicht gurüdgejogen roerben, fo roürbe ich

namentlidje Slbftimmung beantragen.

5Iei6ner»®resben. ©3 ift jammerfchabe um bie SJeit, bie roir

mit bem Slntrage Strauß hinbringen; ba roir in nötigem Qahre alle

©riinbe für utib roiber eingehenb erörtert hüben, foEI man bie SJtafe

iug Srotofoll fteden, ehe man folche Einträge hier ftcllt unb non ge-

machter Dummheit fpridjt. ©igentümlid) ift, baß gelingen biefen

Stntrag fteUt, ein Verein, ber bei 600000 M. Urnfatj im gangen für

34 000 M. bei ber ©rofieinfaufö=©efcUfchaft befteüt hat. ©igentümiieh

fdheint e§, roie ber 'älntrag norbercitct ober .gemacht" ift. ©4 ift gum
erften Vtale, bah bei ber gu nerteitenben Summe eine berartige Spitje

gu unferer Verfügung gehalten tnirb. 3)a§ ift ein fonberbareä Set'

fahren. ^cf> rounbere mich, bah fein 2lufficht§rat3mitglieb hier erflärt,

fie lehnen eine folcffe ©ntfehäbigung ab. ißrioatim ift gefagt roorben,

es müffen noch Strbeiten aufierhalb ber Sihuugen geleiftet roerben. Qft

ba§ richtig, fo fotl man biefe, natürlich erheblich geringer al§ hier »or=

gcfdjlagen, entfehäbigen. halte bie S)iäten für eine nollfommcn

au§reid)cnbc ©ntfehäbigung unb bitte Sie, ben Eintrag abgutchnen.

©efchäftSfiihrer Scherling: $et Vortmirf, bah bie „Spitje" gut

Vorbereitung biefeä Eintrages „gemacht* ift, ift noUftänbig unberechtigt.

$a bie gu nerteilenbe Summe für eine Stüdoergütung non 2
l
/t pro

SJtide nicht auSreichte, muhten roir un§ eben bamit begnügen, 2 pro

9Jlitle gu beantragen unb ben SHeft gu Qhrer Verfügung gu h“ften.

Vollmer^agen: ©3 ift geftern behauptet roorben, ber Eintrag,

ben gefamten Veingeroinn biegmal bem Dtcferncfonbg gugufchreiben,

fei ftatutenroibrig. $a§ trifft nicht gu. £)n ben Statuten heilt *8

augbrücflich „minbeftenä"; nach oben ift eine ©reuge nicht gefegt.

3)ie 2lcußerungen bc» Vorrebnerä über bie ©ntfehäbigungen für

ben 2luffid)t3rat fmb noch fchr rücfftänbig. Von einem erfahrenen

©enoffenfehafter müffen fie rounber nehmen. SBie fanti man oon

bem 'iluffichtSrat oerlangen, bah er auä lauter „^bcalismu§" Slrbeit
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triftet? Vic Diäten fntb fein 6rfa$ für eine angenteffene Sntfcfjäbigung.

2)er oorjäbrige Antrag ift übetftilrjt angenommen raorben.

21 §m an n*Vraunfcbrorig : .fperr fjleifjer rounbette flcfj barübet, bafj

bie SluffubtSratSmitglicbcr niefjt oon fclbcr eine 6ntfd)äbigung juriief*

roeifen. Qd) glaube, jebe Slrbeit ift ifjteS SobncS roert. Unb nur

bie meifen foldjcu jurücf, bie ftd) burd) SHebeneinnabmctt fdjabloS holten.

$aS motten mir aber nicht. SOBcntt man oon 2lnerfennungen leben fönnte,

fo märe e§ ja fefjr fdjön. 91ber baS gebt nun nicht. ©ef)t e§

roirflicf) bi« lebiglidb um ben fjbealismus? ©ebt cö nicht um bcu

Pfennig, bcu bie 3JiitgIieber au Tioibenbe mehr erhalten motten?

2Bentt gefagt roirb, e§ ^anble fld) hier um eine „Schiebung", fo fönnte

ich mit bemfclbcit Dtcdjt ertoibem, cS hanble ftd) bei benen, bie bie

©ntfebäbigung abtebnen, barum, bafj fie nicf)t felber ülufftcbtSratS*

mitgtieber ftnb. ,jbat ber 21ufficbt§rat benn feine Arbeit? Stttujj

er nicht 3um minbeften Ueberarbeit leiften, um baS burch bie

2tufficbtöratsfit5uugen V«fäumte nachäubolen? Unb finb bie Sitzungen

felbft feine 21rbeü? SBcsbalb fott man „fjbealismus" aufroenben,

um anberen materiellen 93orteit ju oerfebaffen? 2)ic Viäten ftnb

feine ©ntlobnutig bet Slrbcit. Sie ftctlcn nur baS .3cbrgclb bar.

Vie 21ufftcbt§rat8mitgliebcr fönnen nicht oont ^bealiSmuS leben.

bin roeitigftcnS nicht fo geftcllt, um auf ben Sohn meiner Slrbeit ucr*

Siebten ju fönnen, bamit Sie einen Pfennig mehr Diücfuergvitung

befommett.

ffolgenbcr Eintrag ift insroifdjen ciugelaufcu:

„Von ben ber ©cneraloctfammlung jur Verfügung ftebenben

9846,90 M. rocrbcu bem 21uffid)t§rat 500 M., ba§ übrige bem
ligpofitionsfoubö überroiefen. Soitfuntoctcin fiöbtau."

9Jt ü cf c * Verlin
:
Qdj möchte junächft fonftaticren, bafj für ben

Slntrag einest berliner Vertreters nicht bie gcfamteH Vcrliuer 93er*

tretet ocrantroortlich gemacht roerbeu fötttten. TieS prinjipiell. 2Ba£
ben Eintrag felbft betrifft, bie fRücfoergütung in SBegfatt fommen $u

laffen, fo bin ich an fich ja für ihn, bitte Sie aber bod), ihn biesmal

au§ praftifchen unb taftifeben ©rünben abjulebnen, rceil fich bie

Vereine unb auch bie ®rojjeinfauf§*@efeltfcbaft bereits batauf ein*

gerichtet hoben. Qn 3u^unft ob« möge bie SHücfoergütung fortfatteu.

hierauf toirb ein Eintrag auf Schluß ber Debatte über biefcti

ißunft angenommen.
Qn ber barauf folgenben 21bftimmung roerbeu bie Einträge Strauß

unb Seitmann abgelebnt. Ver Antrag Söbtau roirb angenommen.
Üie 21uträge auf SBcgfatl ber Stücfoergütung gelangen gar nicht

3ur 21bftimmung, ba fie nach 21nfid)t bc§ Vorfttjcnben ftatutenroibrig ftnb.

Vie Verteilung bcS SteingeroittncS roirb nach bem Vorfd)(agc beS

VorftanbeS (unter Verücfftdjtigung be§ Eintrages fyleifincr) feftgcfetjt.

Vorftbenbcr Saltofeti: fjd) teile mit, bafj bie jfeftftellung ber

Vräfenjlifte ergeben bot, bah 132 Vereine auf ber ©ctteraloerfammlung

oertreten finb.

Vuitlt 7: SJabl beö Üieoiforö.

Cb«e Vcbatte roirb $crr $einS 3um Veoifor geroäblt.
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Vunft 8: ©rgüngungSwaht für bic natf) bcnt Ö4cfcüfd)tifts=

vertrag auäfdjeibtnben SluffidjtSratömitgliebet unb ®at)I von brei

©rfnhperfonen.

Väftlein'.Speinrid)3 roünfdjt, baß Sperr Spebeftreit, bcr voriges

$ahv bei bcr 2Bahl teiber unterlegen fei, roieber tjtneiufleroä^tt roerbe.

Ser Shüringer Verbanb fei früher immer vertreten geroefen unb tjabc

attef) Slnfprudj barauf.

Sd)roebt£üneburg: Schon in SreSben tvurbe Sperr SJlarcuS*

Farmen in ben aiuffWjtSrat vorgefdjlagen, tveil bie Seile SeutfchlanbS

mit aujblübenber ©enoffenfchaftSberoegung bcrücffid)tigt merbeti folltcn.

9lu§ bemfclben ©runbe bitte id) ‘Jiorbioeftbeutfdjlanb gu berüdfid)tigen,

unb fdjlage ^jfjnen bie ffialjl beS $crru Vieth'Vremerbaoen uor.

5leihncr*Sre8bcu: fcfjlage Qhnen bie SBicberroabl ber au3=

fdieibcnben Herren Saltofen, Stod), Jpiibner unb 9JJarcu3 vor, ba gar

fein ©raub vorliegt, biefe Sperren nidjt tvieber von neuem gu mahlen.

Vobe=fRatf)enoro: 9tu3 benfelbcn ©rünbeu, bie Spcrru Schroebt»

Süueburg bei feinem Vorfdjlage leiteten, fdjlage ich 5hnen vor, ben

Vorfitgenben bcS branbenburgifchcn UntcrvcrbanbcS, Sperrn 92cubecf*

Vranbenburg, in ben 2(uffid)tsrat gu mahlen.

SDlülter*Vremerhavcn empfiehlt glcidjfallS bie 3BaE>l bc3 ©c=

fchäftSfübrerS Vieth, beffen 2Bal)l von Vorteil für bie ©efcllfchaft

fein mürbe, barnit mürbe Sadjfeu nicht gu nahe getreten roerben.

Vieth ift agitatorifch hervorragenb tüdjtig. 'Jtorbroeftbeutfdjlanb ift

gegenmärtig nur burch ifJoftelt vertreten, ber bnreh feine Stellung bei

ber „ißrobuftioti" gu fehr in ülnfprud) genommen ift.

2Beifl*©otblautcr marnt bavor, bie gangen 2lemtcr mit Sachfen

gu beferen, (Speiterfeit.) lieben Sie ®cred)tigfcit, fonft gehen bie

anberen Verbänbe guriief, roenu fic feine Vertretung im 'ilusfdjuh

erhalten.

von ©tm<$amburg: ©in GinverftänbniS über ben Vorfd)lag,

Spcrm Vieth in ben fKuSfdjuf} gu mahlen, ift grabe bei ben gröjjteu

Vereinen 92orbrocftbeutfd)tanb3 nid)t herbeigeführt morbcu. SBeber bie

„ißrobuftion* noch ber £mnnoucrfd;e Verein miffen ctioaS von biefer

Äanbibatur. ©8 ift eigentlich ein biädjen viel, roenn 92orbroeftbcutfd)lanb

groei Vertreter in ben üluSfchuj? verlangt. (Sehr richtig!) 9fun roirb

gefagt, s
f)oftelt fei gu fehr anberroeitig in Ulnfprud) genommen. 92ad)

meiner Slnficht, h«t er genügenbeS Qntcreffe an ben Sag gelegt. Sie

haben ja übrigens ba§ Vedjt, bei bcr Ülusfcfiufjmabl gegen ^ßoftclt gu

ftimtnen, aber groei Vertreter für 92orbroeftbeutfd)laub in ben 2lu8fd)uj?

gu verlangen, ftnb Sie nicht berechtigt.

Schmibt<6lbcrfclb: Selbftverftänblid) ha&en mir ben bringettben

SEBunfd), ba| unfer bisheriger Vertreter VlarcuS im 9lu3fchuf? verbleibt

@berle--Varmen fd)licfjt fich biefer ©mpfchlung von VtareuS an.

Schriftlich roerben für ben 9lu8fchufj nod> vorgefchlagen: Äaltofen,

SPtarcuS, jährig unb Spi’tbner.
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Sattofen: $d) fdjliejje bie SBorfchlagSlifte. H}orgefd)(agen ftnb:

$cbcftreit, 9JtarcuS, $übnet, Sfodj, Jlaltofen, 93ieth, 9leubecf unb Qähtig.

Sie 2Baf)l erfolgt burd) ©timmjettel.

3u 6thnm 3 cttelääl)lcrn merben gemählt: ßretfdjmer, Saft*
lein, ^>aubolb*©hemtüh, S8 öfch*®annftatt «nb Sd)mibt*®lberfelb.

Jrau Steinbad) bittet, bie fleinen gettet, n>etd>e geftern oon

bem Settreter ber jungen Schneider* unb HBebcr * ©enoffen*
frf)aft, Filiale ©eiftjenneräborf unter bie ©enoffenfchafter oerteilt ift,

nicht unter beu Sifch fallen ju laffen. Sie bittet bringenb, ftd) biefer

©enoffenfcf)aft 3U erinnern, roeldje mit Opfern ihre tleine HlnSftettung

hier nad) Hamburg t)ergcfd)irft l)abe. Ser Vertreter möchte gern einige

Aufträge auf Hlrbcitcrfleiber, Sittel, £>ofen ufm. nach £>aufe fd)icfeu.

(Seifall.)

ißunft 9 mirb jurücfgcfteHt, ba fjier-ju auch bie gegenroärtig mit ber

3lu3jählung ber Stimm3ettet befdjäftigteu SJtitglicber jugegen fein muffen.

GS folgt ißunft 10: Hlnfprudj beö .fcerrn 9}laiuher=8atlöruhe

auf Htusjnhiung feiner fHcmuneratioti als Slufjichtöratömitglicb.

Ulhmaitn: Sie Sache liegt fo, bah £>crr Taucher bis 311t oor*

jäfjrngcn ©cneraloerfammlung SOtitglicb bcS HlufflchtSratS mar, aber für

bie 3c'l oom Januar bis SOtai feine ©ntfdjabiguug erhalten hat, ba

Sic in Bresben bie ftatutarifch feftgefeijte ©iüfd)äbigung befeitigt haben.

9lun beftreitet .'perr ÜUaucher, bah eine Statutenänderung riicfrcirfcnbc

Sraft haben tönne, er habe bis ©lai gearbeitet, unb ocrlange beu ihm

juftchenben Seil an bem Steingeminn. 9tad) beu oorhin gepflogenen

Serbanblitngen ift faum an3unchmeu, bah ®>e bem Jolge geben, unb

bann mirb, nach bem oorhanbciten Sricfroechfel ju fd)lichen, bie Sache

100hl anbenoeitig auSgefochtcn merben. 2Bir haben £>errn HJtaucber

an bie ©cneraloerfammlung ocnocifcn müffen, ba ja ber 2luffid)tSrat

au beit StcSbcner SBefdjlufj gcbuubcn mar.

Snappe*Stcttin: $dj mödjte fragen, ob ber HlufficfjtSrat bei

einem 9ted)tSanmalt ein ©utad)tcn cingeforbcrt hat, ob bie Sache für

unS auSfichtSreid) ift ober nicht. GS märe hoch unrichtig, unS oer*

flagcn 3U laffen, toemt eS ficher ift, bah wir ocrurtcilt merben.

Sore 113 « .fpamburg : ©in ©utachten ift nicht cingcholt morben.

Sie fjrage ift ja auch jiemlid) flar. ®taud)er erhebt mit oollem

Diecht feinen Ülnfprud). 91IS er amtierte unb als er fein 3tmt nieber*

legte, beftanb noch bie Seftimmung beS alten ©efellfchaftSoertrageS,

bie gan3 beftimmt oorfdjrieb
:
„So unb fo oielootn Sfteingcioitin befommt

ber 3luffid)tSrat". 9iun ift im oorigen Qahre ber Vertrag geändert

morben, unb SUtandjcr fagt: „Siefer Sefchtujj fann auf mich nidjt

angeioenbet merben; benn ich hatte feine ©elegenheit mehr, mich mit

ihm einoerftanben 31t erflärcu ober nicht". Sein Hlmt hatte er ja

fdjon oor bem Scfchlufs niebergelegt, roeil er in einen anderen Hierein

eingetreten mar. 9Jacf) meinem Dafürhalten erhebt er den Hlnfprud)

mit 9ted)t.

C e f d) e * Hamburg : HBarum ift beim ber Hlutrag SDtaucherS ab*

gelehnt morben, menn er beit Slnfprud) mit 9ied)t erhebt? 9luf feinen
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galt möchte icf), bafs mir eü auf eine Stage anfommen taffen. 9facf>

meinen (Erfahrungen mürben mir bamit fjineinfatten.

Sorenj: die ^a^rcgabrec^nung ift natürlich auf ©runb beä

neuert ©efetlfctjaftSücrtrageä erfolgt, unb beäljalb fonnte für §errn

9Raud)er nidjtä oorgefetjen roerben. denn mag auf if)n jutrifft,

mürbe ja auch für bie anberert Slufftcfjtgratmitglieber jutreffen, ganj

ebenfo namentlich auch für £>cbcftreit, ber ebenfalls au§ bem SluffichtS*

rat au§gefd)icbcn ift, einen folgen Slnfprudj aber nicht erhoben hat.

9tfsm ann: 2Bir ftnb in ber ©erroaltung alle bcrfelben Sfteinung,

ba§ ber 2lufpruch berechtigt ift, aber mir hatten fein ©elb gut Her»

fiigung, um ihn gu befriebigett. ©ei feiner gerichtlichen ©eltcnbmachung

mürben mir groeifeläohne ocrurteilt merben. dann fteht bie (Bache

fo: SJlaucher ift gegangen unb hat nicht roeitcr für bie ©efeßfehaft

gearbeitet, unb befommt nun fein ©elb. die anberen 2luffichtgrat’

mitglieber haben mcitcr gearbeitet unb befommen nichts. 5lber mir

fönnen ihm bod) bcshalb fein Unrecht gufügen, racil unS h'tr Unrecht

jugefügt roorbett ift.

©raun: 2Bic hod) beläuft ftd) bet 9lnfprud) ÜHaudjcrs

?

Sdjerling: @S hanbelt ftch um 5 p3t. oom Steingcroinn,

natürlich nur für oier SRonate für ben gangen 'Jtuffichtsrat, alfo für

ein SJtitglieb um ben neunten Seil.

©auer: 'Tie Sadjc liegt nach allem bod) butdjauä Har : rneun

ber Setrag alfo nicht grog ift, moKcrt mir eS auf einen ©rogefj nidjt

aufommeu Iaffcn.

Scfche: die $auptfad)C ift boch, bah mir gum ©efdjluh fommen,

bcu ©ctrag gu galten, bamit mir nicht eine Stlage aufgehalft befommen,

bie unä Soften oerurfudjt. die fficrioaltung hätte bie Summe über«

baupt bcgahlen unb in bie §anb(ungSunfoften einfehen müffen.

Natürlich beftanb ber Slnfpruch auch für bie anbem 9IufflchtSrat«

mitglieber; biefe haben fleh aber bem dtcSbnet ©efdjluh untcrroorfeit,

inbem fie ftd) roieberroählen liehen.

©lume: die finb anftäubig geblieben, ($eiterfeit.)

SaSfpjuSg: ©3 ift gu bebauern, bah bie ©erroaltung biefeu

©nfprudj nicht bei ber Jrage ber ©ntfehäbigung für ben ÄuffldjtSrat

mitgetcilt hat. dann märe bie Sache flar geroefeit. 9tad) meinem
©eredjtigfeitägefühl haben bie jetjigen Sluffichtsratmitglieber baäfelbc

Stecht roie .jfrerr SSaudjcr, unb id) ftcUc hiermit ben Eintrag, für

biefe oier ©ionatc auch aßen übrigen 9luffid)t3ratmitgliebcrn baäfelbc

gu beioilligeu roie ,'pcrrn ©tauber.

©orf. Saltofen: 2Bir haben biefe Jfrage bei ©unft 6: „©erteilung

beä 9teingeroinn§*, abfichtlich nicht oorgcbracht, roeil mir jeben Schein

uermciben motlten, alä hätten mir bie '2lbfid)t, bei biefer ©elcgcnhcit

einen drud auf bie ©cneraloerfammlung auäjuftben.

©ingegaugen ift folgcubcr ©«trag:

„Qd) beantrage, bah $err SRaudjcv bie ihm guftefjenbe SRemuncva«

tion erhält. Änappc«Stettin.*

©in Sd)luhantrag roirb angenommen.
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Sorcng (gut SRichtigfteHung): ßd) bitte Sic, in bet SGBeifc gu

befcbliefjen, bie ©efchöftsfübrer »mb ben 9Cufficf>täxat gu beauftragen,

ficb mit $ertn ®laucf)cr auSeinnnbergufchen. Tie Sache liegt fo, baft

Öerr 2Jiaucf)er bie 'Abrechnung nach ben neuen SBeftimmungeti über*

baupt beftreiten unb oerlangen fann, bafi fte fo gefd)iebt, roie ftc nad)

be»n alten ©efellfdjaftsoertTagc aufgufteHeu roat. ßd) glaube, baft et

barauf nid)t befielen »oirb. toirb alfo genügen, narf; meinem
Anträge gu befchliefsen.

Tiefer Antrag roirb einftimmig ange»»ommen.

Ajjmann (gut perfönlid)cn Scmerfung): Tic Auffld)t3rat*

mitglieber, bie bamalö amtierten, fönnten benfelben Anfprudj erbeben.

(SRufe: ßh* habt oergicbtet.) 2Biv »ocrbett aus ßbealiSmuä roeitet

arbeiten.

hierauf gibt ber 93orfltjenbe ba§ SRefultat ber ©rgängungSroabt

für bie ausfebeibenbeu AuffichtSratmitgliebeT bcfamit. ©3 fmb 124
Stimmgettcl abgegeben. Tauon hoben erhalten:

Saltofcn 95 Stimmen
“äJlatcuS 93 „

Sod» 70
$übner 66

Tiefe oier .'perreu fmb fomii geroäblt. (Tie uächfthöhete Stimtnc»»*

gabt [64] bot ,§ebeftreit erbaltcn.)

Äaltofen »»immt bie SBahl an, unb graar mit Tanf, obgleich

eS nichts gebe für bie Arbeit (Weiterleit). Aud) bie übrigen nehmen
bie 2Babl an.

©3 folgt bie SBabl ber brei ©rfatgperfonen.

ffrau Stcinbacb »oünfeht, bafj auch eia 2>ertretet ber fßrobuttio*

genoffenfehaften t)i»ieingctDäblt roerbe, »mb frf)lägt gu biefem ßroed ben

beroäbrtcn ©«»offen Rretfchmer oor. 2Benn fie gang unbefebeiben fein

bürfe, bann fdjlagc fte auch noch ®rinltnann*Warburg oor.

ßnSgcfamt »oerben oorgefchlagen : Sretfchmer, Strauß, ßäbrich,

Srinlmann, ,'pebeftreit, 93ietf> unb Dtcubccf.

SEBäbrenb ber ©rmittlung bes 2BablrefultatS gebt mau über gum
(oorbin guriidgcftetlten)

9?unlt 9: SHitteilungcn, bie @rrid)tung ber Seifeufabrif

betreffend

©efehäftsfübter Soreng: Auf ©rutib bcö ©h^uitjer ScfcfjluffeS

hoben »oir '-Bericht gu erftatten übet bie Stritte, bie mir in Sachen

ber ©rrichtung ber Seifenfabril feitber unternommen hoben. Cbroobl

febr oiel gu berichten »oärc, »oerbe mich bod) febr furg faffen.

93on ©bemitib roeg ift fofort bie bort eingefetgte Äommiffion nach

'Illen gereift, um bie ©runbftücfSongclegenbeit gu otbtien. 2Bir haben an
bem betreffenben Tage mit ber 3Jlittcl§perfon lonferiert, bie für unS mit

ben ©runbftücfsbefibem untcrbanbclte, unb bie ÜJlitteilung erhalten, bafj

bie fämtlid) gugefagt hätten, bis auf einen, ber in Köln bomigilierte unb beffen

©inroilligung noch auSftehe, unb baß bie 'Angelegenheit fo rafch roie möglich

42
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geförbert roerbe. AIS ich nach ©aufe gurürffeljrte, fanb id) bcn folgenbett,

an meine Stbreffc gerichteten 33rief vot — ich mttt ^icr einfchatten, mir

hatten nicht befannt gegeben, bah tä ftch um bie ©toheiufaufS*

©cfcHfcfjaft hanble, ba mir fonft atlethanb ©chroierigfeiten oorauS-

fahen; baher lieh bie Rorrefponbenj an meine fprioatabreffe richten —

,

alfo ich fanb einen ©rief non bem betreffcnben ©errn not — cS

roar bet injroifchen leibet oerftorbene Sircftor ber ©afen* unb Saget«

hausgcfeHfchaft in Afen — , in bem er mit mitteilte, bah in einigen

iojialbemofratifcben blättern unb not allen im „SolfSblatt für Anhalt*
ein roahreS jQubelgefchrei barübet angeftimmt fei, bah Afen nun be-

rufen fei, bie erfte ©cnoffenfchaftSfabrifftabt IDeutfchlanbS unb bamit

ein ©oHroerf bet Sojialbemofratie ju roetben. 2)arau3 fönnten

mancherlei ©chroierigfeiten entftehen, bie befeitigt roetben fönnten, roenu

©err fiotenj ihn in bie Sage oerfeijen roürbe, bie $bentität ber

©roheinfauf§*©efellfchaft mit ber ©ojialbemofratie ju roibetlcgcn.

Qch fanbte hierauf bem ©erni unfeten ©efcHfchaftSoerttag unb
unfeten ©efchäftSbericht ein unb fchrieb, et fönne fich erfunbigen, roo

er rootle, er roütbe bie AuSfunft erhalten, bah feie ©roheinfaufs*

©cfetlfchaft mit ber ©ojialbcmofratic nichts ju tun ^abe. darauf
fchrieb mir ber ©err, bie Informationen, bie er eingejogen, hätten er*

geben, bah unfet Untentchmen mit ber ©ojialbemofratie minbeftenS

eng jufammenhinge; er fönne fiel) bcShalb mit ber Angelegenheit nicht

roeiter befaffen.

Scr Artifel, ber biefe Unannehmlichfeit »enirfa^t hat, lautet:

»Sic erfreuliche ©titteitung, non ber roir fiirjlich bie ©Öffnung
auSfprachen ..." — 3<h muh einfchaltenb bemerfen, bah ©eu§, ber

©hefrebafteur bcS „©olfSblatteS für Anhalt", fdjon oorher im ©lattc

gefagt hat: 9iächfteu8 roerben roir euch etroaS ©Sichtiges mitteilen

fönnen, paht auf, roenn’S fommt!" (©eiterfeit.) — Alfo ber Artifel

lautet:

»Sic erfreuliche Alitteilung, bou ber mir förmlich bie Hoffnung auSfpradjen,

bah mir fte unfeten Sefcm mürben halb machen fönnen, ift nun ba: Sie ©roh*
einfaufS»@efenfchaft Seulfcher Gonfuraoereme (ber ftanfumberein ber ftonfum*
oereine Scutfcblanb«) hat am Sonntag in ber auhcrorbentlicben ©cnerat«

oerfamtnlung 311 ßijenmib mit allen gegen jiuei fich enthaltenben Stimmen
befdjloffcn, in Afen a. b. 6 . eine grohe Seifenfabrif 31t errichten. 3U bem 3®tefe

finb llj SMorgen (28400 Duabratmetcr) für 50 000 X bei 91 feit augefauft

morben. Sa« Serrain ift groh genug, um nicht nur eilte Seifenfabrif auf
bemfelben ju errichten.

Sa« hätten fich unfere Afencr 9lrbeiier auch noch bor meuigen 3ahreit

nicht trfiumen taffen, bah ihr Drt einmal berufen fein foüte, bie erfte ©enoffen*

fchaftSfabrifftabt Seutfehtanb« 311 merben.

9lfcn ift gemäfjlt morben roegen feiner günftigen Sage im SKitielpunfte

Seutfehtanb«, c« liegt an ber ©Ibc unb ift 3ugteidh burch bie GötbemAfener
©ahn mit ber michtigen Gifenbahnftrecfe SDiagbeburg*Seib3tg berbunbeu.

9Iuch utifer Seffauer Äonfumberetn hat fchon 6000 X für bie Afcner ©c=
uoffenfehaftsfabrif ge3ahtt.

SBenn nun ade ber ®roheinfauf«*®efeflfchaft angefchtoffenen flotifumbereine

in geuoffeufchaftlicher Srcue ihre Seife nur in ber eigenen ®enoffenfchaft«fabrif

taufen, fo ift ftarermcife für bie ffabrif ein fotcher Wiefenauftrag au Arbeit ge«

fiebert, obenbrein ohne eitle überftüffigen Spefen für Aeflame unb Acifeitbe, bah
bie ©jiftena ber ffabtif über feben 3meifel gefiebert ift.
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2>ic bürgerliche gStcffc haf fürglich barüber gehöhnt unb gefpottct, aßen
boran btt SanberSlebener SlmtSriebter Hinge, als wir baoon fdjcicbcn, bie

Arbeiter mii fiten banad) trachten, felbft Fabrifbeftfcer, felbct auch Ärbeitgeber gu
werben. 9hm, fest fleht bie ä3crroirflid)uttg in begug auf tineu wichtigen @e*
hrauchBarlifel (SBilbelm II. fagte befatmtlicö einmal: Stift ift bie fcauptfache)

unmittelbar bebor. 3ht Slrbeiter, bie 3hr fonfumgcnoffenfchaftlith organifttrt

ftib, föttnt nun halb uoit ©neh fageu, bafe 3hr ffliitbefijet eintt großen Seifen»
fabrif unb wie halb auch anberet Fabrifen fein werbet. ©iidj brauchen wir
uiebt auScinanbergttfc&cn, baß e8 nicht gleichgültig ift, ob folebe Fabrif einem
Äapitaliften ober einer Slngahl SIftionärc ober aber ben als flonfumenten
organifterten Arbeitern gehört. 3)a& utifere Wirtfebaftlieben unb politifeben

Regner fo tun, als fei baS für bie Arbeiter gang gleichgültig, ift felbftberftänblicb.

Slrbeiter SlnbaltS 1 9hm laßt ©udj bureb bie Slfener ©rünbuitg ber organi»

fierten beutfäen Stonfumbcreuie auch aufs neue für ©ure genoffenfchaftliche

2>rucfcrei, bie fDtffauer „Strbeiterbrmferei", begeiftem. Slucb bieS Unternehmen
ift feinem begriff nacb genau baSfelbe, was bie Slfener genoffenfebaftlicbe Seifen»
fabrif. Slnch bie „Slrbciterbrncferci" foU ein WirtfcpaflticbcS Unternehmen werben,
baS benen gehört, bie bie in ihr bergefteßten S)ru<farbeilen (Leitungen, äirofdjiiren,

©efepäftsberiebte, Flugblätter, SfUafaie, Statutenbüebcr, bis btnmier gur Siftten«

fartc) fclber brauchen.

Vorwärts, Slrbeiter, reben Wir nicht mehr nur bon ber StrbcitcrgcfeUfcfjaft,

bauen wir fiel 2)ie 3dt ift erfüllt
!*

Sie feßen: Sßcichlich fcfjraungooU, wie eS feine 9lrt ift, fjat unfer

tfreunb f}?cu§ bie Sache gemacht roenn ich auch bie Aufregung in

fKfcn nicht recht begreife. Slbct bie Sache ift bie: Qn 2lfen roohnt

ber befamtte frühere UteichStagSabgeorbnete 3ßajot fßlade, befannt unter

ben 9famcn ^ D^rfcigcn»v^3Ia«Jc " ; er befitjt bort eine Schiffswerft unb

ift eine fehr einflußreiche fpcrfonlid)feit. liefet Hetr hat »n ber

„Slfener Leitung* fofort mastig bagegen bie Jrommel gerührt, unb
anbere Sölätter haben bann roieber reagiert — e§ erftanb miS auch

ein Verteibiger in Slfen — , unb gunächft mürbe immer in ber Jonart

gerebet, baß Slfen ba gu einer großen Sache berufen fei, baß oon bort bie

gefamte $nbuftrie unb baS Ha»broerf, unb ber Jeufel roeiß roaS noch, »er=

nichtet roerben foU, unb bem tnüffe Ginhalt getan roerben. Jiefe gange

Oefchichte hat uns ungeheure Schroierigfeiten gemalt, benn bet Vermittler

gehörte feiner gatt^cn fojialen Stellung nad) gu ben Honoratioren am
Ort — er mar auch noch Vertrauensmann ber nationalliberalen

Vartei — , na furg, er fchricb alfo, er fönne nicht mehr mitmachen.

Vci einet Unterrcbung, bie mir bann mit ihm hatten, fam eS aber bann
hoch fo roeit, baß mir bie Flamen ber Vefitjer ber eingelnen Vargeßen

•erfuhren unb ba nun ben Hebel anfetgen fonnten. Jie Sache gelang

miS auch fhließlich- @S mürbe eine gufammenfunft in Vtagbeburg

ocranftattet, bann eine in Göthen; oon ba reiften mir nach Göln,

mo ber Vefi^er beS HauptgrunbftüdeS, geroiffermaßen be§ Sdjlitffelei

gum gefamten Slreal, roohnte. Qngroifdjen hatte V^^e beit

5lufficf|t3rat ber Haf
eUs uitb SagerhauSgefeßfchaft oeranlaßt, gu

oerfuchen, uns bas ©runbftiid oor bet ßtafe roeggufaufen. Jaburd)

märe baS gefamte Vteal für unS wertlos geroorben. 2Bir mußten
unS nun in Göln entfchließen, baS ©runbftüd fofort gu faufen, roeil

fonft in einer Stunbe bie gange Sache inS ÜBaffer gefaßen märe. 2Bir

fauften alfo bort baS ©runbftüd unb nun gingS fort nach 3K*n,

mo mir bie oier anbeten ©runbftüde fauften. haben mir fit.

42 *
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Sie ©cfdachte hat un§ aber reichlich fünf 3Bocfjen 3eit unb eine fDlaffe

©db gcfoftet. SaS eine ©runbftücf ift bereits aufgelaffeu, bie 3luf*

laffung ber uier übrigen erfolgt nächften Sonnabenb.

SaS 2lreal umfaßt 28 822 duabratmeter unb foftct 49 547,90 M.
©S hat eine Sänge (an ber ©ifenbaljn) oon 250 -Bieter, eine liefe

oon 125 -Bieter, int ÜDlittel ift eS 200 SDteter lang. 2Bir haben alfo

ein großes ©nmbftücf ju einem billigen greife.

^unächft haben mir uns nun einen großen betrieb in ber Seifen»

inbuftrie angefehen. Jn Seutfd)lanb gibt es einen foldjen nicht, mobl

aber in Cefterreirf), wie überhaupt in Säubern, n>o bie ^nbuftrie im

allgemeinen lange nicht fo entroirfelt ift roie in Scutfcf)lanb, gerabe

bie Seifeninbuftrie auf ber £>öhe fteht.

Qn Muffig ift bie größte Seifenfabrit bie oon ©corg Schicht,

bie 1000 Arbeiter befd)äftigt. ©S gelang uns burch Jürfptadjc, bie

©rlaubniä jur Sefidjtigung biefer Jabrif ju erhalten. Mau mußte

perft nicht, rocr mir roaren. Nachher mar ntan etroaS roeuiger

freunbUch ($eiterfeit), aber bie Jabrif jeigte man un§ boch- 2Bir

jähen manches, rca§ uitS nützlich fein roirb. 93or aHett Gingen mürbe
uuS flar, baß nur ein großer, rationellet betrieb rentabel fein fann.

Sann gingen mir barait, oon ben Mafcbiucnfabrifcn, bie ftd)

mit ber §crftcllung oon Mafchinett für bie Seifenfabrifatiou be»

fcfjäftigen, Offerten eitt§uforbcm. ©S gibt nicht alljuoiele Jabrifen,

bie fleh mit ber £>crftellung fompletter Anlagen für Seifetifabrifeu

befaffen. SBefentlid) in Setraeht fonttnen eigentlich nur jroei, bie alle

für bie Seifenfabrifatiou beftimmten Mafcßinen felbft hnft'tten,

roährenb bie anberen Jirmen einige Spejialmafchinen oon biefen erft

beziehen. Sie ßontmifftott entfdjieb, fämtliche mafthinclle Einlagen bei

ber Jirma ©. 6. Roft in Bresben in Auftrag ju geben. Sie Soften

für bie mafchineHen Anlagen belaufen fiel) auf 160000 M. SBir

rcerben bie erfte große Seifenfabrit haben, bie eine Jettfchaltuug in

folchem Umfange einrichtet. Ser Jortfcf)ritt ber Sechnif oerbürgt unS-

hier bie Rentabilität.

Siefe JettfchaltuugSanlage foftct 48 170 M.
Sie Einlage für bie fterftellung oon ßemfeife, bie junächft für

eine ^ßrobuftion oon 250 Rentner täglich beftimmt ift, foftet 48 430 M.

Sie Anlage für Schmierfeifc — fßrobuftion 75 Rentner täglich —
foftet 6270 M.

Sie Einlage für Seifcnpuloerprobuftioti — 50 3entlter täglid) —
foftet 3700 M.

Sic Einlage für Soilettefeife — ^Jrobuftion 7 1

/* Qentner täglid) —
foftct 7130 M,.

Sie Jabrif hat ftch oerpfIid)tet, bie gefamte Einlage in eigenem

Setrieb herjuftellen uttb burch ihre “Monteure hcrftellen ju laffetu

Sic Seftimmungen, roaS bei Streifs ic. ju gefchef)en hat, ffnb nicht

oergeffett. Slußcrbem ftnb bie Einlagen fo projeftiert, baß bie s
fJro»

buftion, ohne baß eine 2lcnbentng ber ©ebäube erfolgen muß, auf

baS Soppelte gebracht roerben fann. Sie gattjen 'Jlnlageu ftnb auf

alle Jälle f)itrretcf)ctib . UcbrigenS fet)t bie gegenraärtige CeiftungS*
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fähigfeit einen bebeittenbcn Sebarf oorauä, unb wir finb auf bie

Unterftütjung bet Sonfumoereine bringenb angewiefen, um bicfc»

Quantum oerfaufen ju fönnen.

SEBeiter mußten mir uni um ben ©leiSanfcßluß bemühen. 3>urch

unfere Witteliperfon roanbten wir uni an eine Jirma, bie fotdje

©leiSattfchlüffe projeftiert. Qn biefem 'llugenblict ift bie Antwort oon

bet Sßniglichen ©fenbafjnbireftion eingetroffen, reelle erflärt, baß

gegen bie ©leißanlagc feine betriebiteebnifdjen ©ebenfen oorliegen.

9tur muß bie Anlage noch oon ber Söniglithen Regierung in

Wagbebttrg genehmigt werben, weil bai ©leife bie SreiSftraße fc^neibet

unb bie Slbwäfferungifrage anberi ali wir gern geroünfdjt hätten —
Htbwäfferuug in ben ©raben ber Staatsbahn — geregelt werben

muffe. $ie Soften ber ©leiianlage finb auf 29 500 M. ocranfd)lagt.

$a3 ©cbäube felbft erforbert einen ungeheuren Xufwanb oon

©ifenfouftruftion. Seine üluifühnmg haben wit bem Slrchiteftcn

Weber in Treiben übertragen, ber bie Anlagen bei bortigen Sonfum»
oereini „SorwärtS* errichtet hat- Wir haben einen $reibener ülrchüetten

gewählt, weil auch bie Wafcßinenfabrif ftch in Treiben befinbet unb
eine rafche 93erftänbigung jroifchcn Slrcßiteft unb Jabrif erwünfeht ift.

Wer bie Einlagen bc§ SonfuntoeteinS „SlorroärtS* fennen gelernt ßot,

wirb baß Sßertrauen teilen, mit bem wir biefem $trd)iteftcn ben Stuftrag

übergeben hoben. Son ihm ift eben bie Zeichnung eingetroffen, fie

unterliegt jetjt ber ©enehmignng ber Saupoligeibchörbe in Slfcn.

dagegen liegt ein cingehenber Softenanfchlag oon ihm noch nicht

oor. Qd) habe ihn aber um eine fdjematifche Softcnaufftetlung erfocht;

fte ift nach meiner Slnficßt etwas ju hoch ausgefallen : et oeranfchlagt

bie Soften für ba§ SerwaltungSgcbäube auf 72 768 M., für baS

Jabrifgebäube auf 92 870 M., für ba§ SiebebauS auf 111 000 M.

$ann muß noch befonberer Wafferturm errichtet werben, weil

eine Wafferleitung in einer Stabt wie Slfcn nicht oorhanben ift. Qm
gangen wirb bie |>erftellung ber ©ebäube auf 470 000 M. oeranfchlagt,

fo baß eine ©efamtfumme für bie Einlage oon 709 047 M. hctau§--

fommt. Die Soften für eine eleftrif^e Sraft« unb Lichtanlage, für

Stufgüge, Sräßne unb aitbcre Sleinigfciten ftnb babei noch nicht in

Slufcßlag gebracht. 3>aS Sapital, baS wir in ßhenmit} gunächft auf

300 000 M. beziffert haben, ift ooHgegcichnct.

IHcbncr oerlieft bie Lifte ber Qeid)ner:

Mgemeiner Sonfumücreiit Srauufdjrocig 6000 Ji.

Soniiimgenoffenfc&aft Söerlin unb Umgcgcnb 5000 „

Sonjumgenofienfdiaft „SormärtS“, Samten 10000 „
Slflgcmciiter Sonfumberciu Chemnib 20000 „

Sou iiutOeretit „©iittradht". ffrimuiitfdjau 6000 „

Sou umoerein (fdlfictt i. Stuß 6000 „

Sonfunwcrctit .SorioörtS“, fErcSbcn 30000 „

Son iimberein für fEeffau unb Umgcgcnb, SDcffati 6000 „

Son untOcrctn für ®era«2>cbfdjrott} unb Umgcgcnb, SJcbfhroib 6000 „

Son um» unb Sparbcrcin ©irlangcn 6000 „

Son um», Sau* unb ©parPereitt „Srobuftion", Ipambutg... 2oooo .

Ucbcrlrag ... 1 15000 X.
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Ucbtrtrafl... 115000 JC
ftoiifumbtrtin fietPsIg-SUlagtsi^ 60000 »

Sonfumbtrcin für fiöblau unb llmgcgenb, ßöbton 5000 „
floiijumbcrcin „SRcufiabt“, SDtogbcbur8>9l 20000 „
Soiijumbnfin „Senbline", SRuuc&croSeiibting 15000 „

ftonfum«, Spar« unb ^robuftiDgcnoffenfcfjaft OrlSnit) i. ©rja- 5000 «.

Stonfuurocrcm ©iffc&cn 70000 „

ffonfumucrtin „8orn>är!8", ©ima 6000
8011 einzelnen ©enoffenfdjaftcm 40000

3ufanimrn 825000 M.

Tie geforberten 300 000 M. ftnb alfo bereits um 25 000 M.
überzeichnet.

Sie haben gehört, bah bic Soften erheblich höhet fein roerben.

^ch betone nochmals, bah bie eigentlichen ©aufoften oom Ülrchiteften

zu hoch oeranfchlagt finb unb billiger roerben müffen. Sei biefer

Sachlage müffen mir unS mit $t)pothelcn behelfen. Tie bebaute

fläche mirb 3600 Duabratmeter umfaffen, fo bah unS noch reidjlid>

'21real jur Serfügung bleibt.

MaS bie ^Rentabilität anlangt, fo haben mir unS eine ©cftcljungS«

foftenredjnung auffteden laffen. Menn fte auch nur einigermahen

richtig ift, müffen mir reiifficren. $d) halte eS nicht für augebradjt,

uorher nähere -Mitteilung oon biefer iRentabilitätsrcchnung zu machen,

roeil foldjc Mitteilungen leicht übertriebene Hoffnungen erroeefen föniteit.

'2lber ootauSftdjtlich roerben roir auch gcfchäftlich gut fahren.

TaS rootlte idj 3hne,t mitteilen. @S gilt nun, baS Unternehmen

nach Rräften ju förbem; bie .ßeichnungeu roerben fofort an ben

'ilrchitetten jurücfgcl)en unb bei ber Slfcner Saupolijeibehörbe juv

©enehmigung cingercicht roerben. ^ch hoffe, bah cS möglich fein roitb,

bie ©ebäube noch in biefem $aljre unter Tad) ju bringen, roenn uns
bei ber ©enehmigung feine befonberen Schroicrigfcitcn crroachfen.

Minter fann bann mit ber Montage ber Mafchinen oorgegangen roerben.

3<h benfe, bah roir im nädjftcn ^aljre um biefe geit mit bem ©etricb

locrbeu beginnen fönnen. Mirb cS früher, nun, fo fdjabet cS nichts,

(©raoo!)

Tie TiSfufftott roirb eröffnet.

©ünther«Teffau : Sie ade roerben mit ©ebauern oon ben

Schroierigfeitcn gehört haben, bic bem ©rojeft entftanben ftnb. 2lbcr

ich möchte boch für baS „©olfsblatt für 3lnhalt", an bem ich tätig

bin, um milbembe Umftänbe pläbieren. 2113 bic ©encraloerfammlung

in ©hentnih ftattgefunben hatte, an ber roeber ©euS noch icf), fonbetn

jroei aitberc ScrroaltungSmitgliebcr uttfereS RonfumoereinS teilgenommen

hatten, rourbe unS gefagt, je^t ift bie Sache in Orbnung. '2luf ©runb
biefer Mitteilung hat bann ©enoffe ©cuS bett betreffenben '2lrtifel

geschrieben. 3113 ich ihn im $af)nenabjug 311 ©cftcht befam, fragte

ich ©euS: haben Sie fief) erfunbigt, ob fetjt fdjon eine Mitteilung

gemacht roerben fod? ©cuS erroibertc, baS roeih ich nicht. £$ch riet

ihm barauf, ben 3lrtifel ootläufig gurüefgugiehen. ©r fam aud) ju=

nächft nicht ins ©latt. 3lber am nächften Morgen fanben roir in

einem anberen 2lrbciterblatt Mitteilungen über ben ©hemnitser ©efchluh.
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bie offenbar oou einem Teilnefjnta fjerrüfjrten. 9lun fagten mir utig,

jctjt ftefjt bet 2kröffentlid)ung unfcrcä Ülrtifclä nichts meßr im SBcge.

Sie feunen ja baS impulfioe Temperament be§ ©enoffen ^8eu8 .

sJ2un,

roenn er nichts getrieben hätte, roäre e§ fein Jeßla gewefen. (Reiter*

feit.) ©erabe mir in Slnljalt oabanfen unferc fjortfchritte im ®e*

noffenfd)aft§leben lebiglidj bcr Ißropaganba, bie in unfcrem Platte

entfaltet mirb. Sludj ba§ mag bcn geiler oou IJJcug erflären, ber

fidjerlid) in gutem ©tauben unb in beftcr Slbficßt ben Slrtifet oa*

öffcntlic^t fjat.

SlippeI*3Reißeu: 2Bir haben gebürt, baß für ba§ neue Unter*

nehmen noch oiel ©elb nötig ift. Qcß möchte bcsßalb anregen, ben

'Diinimalbctrag ber 3t‘t^nunßen »on 5000 M. ju ermäßigen, um
auch bcn fleitien SBereinen bie SBcteiligimg ju ermöglichen. (QufUmmung.)
G§ gibt jablreidje fleinc Vereine, bie fid) gerne mit einer ftcincren

Zeichnung beteiligen möchten.

Tainit fdjließt bie Tebatte.

$n feinem Schlußwort betont Sorenj, baß audj er nicht 311

fdjmae üorwiirfe gegen ba§ „^Unfjaltcr SBoifsblatt" gerietet habe.

Tie weiteren Tummheiten fjabe er gar nirfjt erft ernannt. ©0
erfcf)icn in bcr „2lfencr Leitung" unter bcr Iteberfdjrift : 'Ächtung!

Sichtung! eine 2lnnoncc, in bcr 3U einer großen, öffentlichen ®a*
fammlung mit ber Tagesotbnung

:
„Tie Eingriffe gegen bie ge»

plante Seife nfabrif in Slfen* eingelaben mürbe, ©in Stcferent

auö ©lagbeburg mar angejeigt. Tiefer Dteferent erfc^ien nicht, unb
nun fprang ®üntf)a aus Teffau ein. UebrigenS finb auch im 9lfener

SSBahtoereiu bie Eingriffe auf „unfae" Seifenfabrif gurüefgeroiefen

worben. (@roße ©eiterfeit.) Ta8 hätte man un8 ruhig i'tbcrlaffen

fönnen. (ficbßafte 3uftimmung.) 2Bir wollen gar nicht oerteibigt fein.

SBcnn es nötig ift, bcforgcit wir ba§ fchon felbcr. (2eb(). 3uftimmung.)

©ünt her »Teffau erflärt, baß ihm bie Ißiftole auf bie ©ruft

gefegt worben fei, baä SHeferat in jener Sßerfammlung in ütfen 3U
übernehmen, ba bie 3wci in Slusfccßt genommenen ^Referenten ben Gin*

berufer im ©tid) gelaffen hatten. 0n ber 33erfammlung habe er auö*

briicflid) betont, baß er fich nidjt für befugt erachte, irgenb ein 2Bort

über bie geplante ©eifenfabrif 311 fagen. Gr habe nur oont ©tanb*
punfte bes ftommunalpolitiferä — er fei ‘•Dtitglieb bc§ Teffauer

©emcinberatS — bie Sache beßanbclt unb ftch auf bie .ßurücfroeifung

bcr Singriffe befdjränft, um nach3umeifen, baß bie ©rünbung ber

©eifenfabrif im Qnterejfc ber 2lfencr 'Arbeiter liege.

fi u cf e r t * SRagbeburg betont, baß bie SJerwattung be>3 SRagbe*

burger JfonfumoercinS oon ba Serfammlung in Ulfen feine SenntniS

gehabt hat.

Tnmit fcdjließt bie Grörterung biefer Slngelegcnheit.

Ter $orfit}enbe teilt mit, baß bei ber SBaßl ba Grfagmitglieber

für ben StufficßtSrat ©ebeftreit 88, Stenbecf 65, $ietß 56 nnb Äretfcßmer

47 Stimmen erhalten haben. Ta bie abfolute SRajorität 61 betrage,

fei eine Stichwahl 3mifcßen SBictß unb Ärctfcßmcr notwenbig.

Digitized by Google



Üti4

$iefe Stidjtoahl toirb mittels StimmjettelS oorgenommcu; baS
Stcfultat toirb fpätet befannt gegeben.

Gi folgt ißunft 11 bet JageSorbnung: Beftimntung beS Orte#

für btt niichftt ©encralocrfantmlung.

SJorfUjenber Jtaltofen: Stadlern bie ©cncraloerfammlung bcS

^cntraloctbanbeS fldj oorgeftern baffir erflärt bie nächftc ©eneral*

oetfammlung in Stuttgart ftattfinben ju laffen, beffen fionfumoerein

mit 9tütffid)t auf fein 40jäl)rigeS Befteheu un§ in liebenStoürbiger

ÜBcife eingelaben ^at, toünfche id) ju hö«»t, ob Sie mit biefem Bor*

fd)tage einoerftanben finb. (Bielfache Stufe: Qa !) $dj E(öre nur

Quftimmung.

@S mirb einftimmig befd)toffen, bie nadjfte ©eneralocrfammlung

in Stuttgart ftattfinben ju laffen.

©3 folgt 'ijßunft 12 berJagcSotbnung: ©efdjiiftlithe Sftittcilungeu.

3)er Borfifjenbc teilt mit, baß bie ®cfd)äftSleitung feine gefdjäft*

lid)ctt SJtitteilungen 31t machen habe.

B 0 cf » Sotmetoit} regt an, bafc bie ©infaufSoereinigungcn auch

bie gcmeinfd)aftlid)e 2Barcnbef örberuttg organifteren fotiten, um
bie Unfoften 3U verringern. SHlle 14 Jage ober 4 SSotfjen fötmten

biefe getneinfamen SöarcntranSporte erfolgen.

Borfttjenber Salt of eit: 3)ie meiften ©infaufSoercinigungen

haubein bereits jetjt nach biefem ißringip.

2Beift=©olblanter: ffiiir haben feine iÄntioort auf unfere fjrage

befommen, ob ein Saget in Thüringen errietet mirb.

Borfttjenbcr ßaltofen: $ie Slntraort fjabc td) geftern bereits

gegeben.

$a fiel) niemanb rocitcr 3um Sort mclbet, ift ißunft 12 erlebigt.

Borfttjenber Saltofcn: fÖteine .^errett! 9Bir finb am Scf)lufi

unferer ©enetaluerfammlung. Qd) fann uicfjt unterlaffcn, beu fjatit
•

bürget Jgterren für ihre Bemühungen bei bett oerfebiebenen Beran-

ftaltungcn roätjrcnb ber ©cneraloerfammlung unferen ^erglicfjftcn $anf
aussufpredjen. Qd) hoffe, bafc Sie bamit einoerftanben finb, ba& toir

uttS 3ur Bejeugung uitferei Hanfes oott bett ^Jlä^ctt erheben. (üaS

gefchieht.) 9Bir finb am ©nbe ber Bcrfammluttg.

2Bährettb bie Stimi^ettel auSgcsählt roerben, toerbc ich baS

Brotofoll 3ur Berlcfuttg bringen laffen.

Sdjriftführer Herbert lieft baS ^ProtofoII oor.

SaSfclbe toirb genehmigt.

Borfttjenber ft a 1 1 0 f e n : $>a§ Stid)ioablrcfuUat für ein ©rfah*
tnitglieb für ben StuffldjtSrat ift folgenbeS: Abgegeben ftttb 103 Stimme
3rttel. $aoon hoben erhalten: ßretfehmer 53 Stimmen, Bieth

52 Stimmen. £>err ßretfd>mcr ift fomit gcroählt.

®ie Herren tpebeftreit, 'Jteubecf, ßretfehmer nehmen bie SBahl 31t

©vfatsmitgliebem be§ SluffidjtSratS an.

$amit ift bie JagcSorbnung erlebigt.
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SBorfitjenber Saltofen: ©tr fiitb am Schluffe unfern ©cncral-

33crfammlung. C£fjc icfj biefelbe fd)lief?c, gebe ich bem ©unfche 9lu3»

brucf, bafi ftcf) nädpfteä Qaf)r in Stuttgart eine ebenfo jahlreidje leil-

nct)merf(^aft einftnben möge. bitte Sie aber auch, injroift^cn bafür

ju forgen, baff mir in Stuttgart nidjt roieber hören müffen, bap manche
Vereine nur 1 M. ober 50 ^ SRüdncrgfttung erhalten. SWehmen
Sie ba§ mit auf beit ©eg. 55)enn nur burdj großen Umfap famt
ber genoffenf^aftlidje ©areneinfauf gcförbcrt roerbeit, unb nur burcb

einen großen Umfap fönneit mir 2lnfprudj erheben auf ben tarnen

@rofceinfauf3*@efellfchaft.

3<h müttfche alfo ein gliitflicheö ©ieberfchen in Stuttgart. Qd)

fchliefte bie ©eneraloerfammlung.
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Abrechnung
bei

Jmtralorrbatibrs fcittyrr ftinfoMirreinr für 1903.

'Berbanbobeiiräge

:

Werbanb ber Ronfumoeretne ber
Brostm Branbenburg unb btt
angrenjenben Brootnjen unb
Staaten

Berbanb mtitclbcuifdier Ronfum-
oereine

Berbanb norbioeflbeutfd)er Ronfunv
oeretne

Berbanb ber Ronfum u. Brobuftto-
fflenoffenfeftaften in Sfttjetntanb

unb ffleftfalen

Berbanb fäd) filetier Ronfumoereine
®rofieiiitauf« SefeUfdiaft Teulfdjcr
(Sonfumoeretue nt. b. $>., Hamburg

llcbertueifiingen!
Rreujnad)
iS. Sdimibtdien
®rofietntauf«;#efeUfd)aft Xemfdier

(Sonfumoereine in. b. Hamburg
UeberfdiuH bei ben Xrebbener Feft-

Itditclten

X * x 4
SiBungbgelberi

X -4 X 4
SIBungen ber »ommtfflon jur ßr<

rlcbtunfl bco ^cntralocrbanbc*.

.

©orflanbOflöimflen unb Üetlnabme
Oll 10

toi 2 ö:; be* Borftanbc* unb be« Sefretar«
an »onferen^en 078 20

1500 — Semctnfdiaftlidie SIBungen be«
Borftanbe« unb be* 9lu«id)uffc« 1005 — 2594 30

Triirtfadicn:

Statuten, 3lrtulare, Fragebogen
557 60 lutt. Bort! 440 99 440 99

'Beiträge

1000 7103 45 au aubere Crganifatloncii:

Beitrag an bte Jlntcmattonal

200
9

Soioperatloe BUtance 51 15 51 15

- ‘Buriirrabgabc:

200
fflratt« oerfanbt an Berbanb«;

oerelne, Beworben, Seitung«.

11 50 413 50
rebattloneu ic. :

«oo Brofdiüren: „Xte (frrtditung

be* 3entralocrbanbc«" ä 20 A -. 80 —
897 Ratirbüdjer be« 8entraloer>
banbe« ii 8 X 2691 — 2771 —

llcbcrfrtiuf: 1059 51

7510 95

Uoranscblag der Ginnabmen und Ausgaben
beä

Sinnahmin. 3mtralorrbanbr6 brntfitjer jbmf>norrrinr für 1904. Husgabin.

1

* 4 X 4 X 4 X 4
Slaffrnbeftnnb
UHU fällig turrbcube 'Berbanb«'
beitrage für 1011t)

1 1000

1000

1660

1000

_ Weuoffcufrtiafiofag«: nnb
ZlBiingegelbcr:

BorftanboflBungeu 900

Für 1904 fällig loerbenbc Vrr>
banbbbeilräge:

Berbanb ber Ronfumoereine Bram
benburg* unb ber angrenjenben

Bu«fd)u6flBungen
DteotforcnftBungcn
allgemeiner ®enoffenfd)aft«tag .

.

Belud) ber Weolflon*ocrbanb«tage
Befud) auswärtiger Rongreffe

1200
400
1200

400
1200

1
1
1
111 5300

Berbanb mittelbemfdjer Ronfum;
oerelne

Berbanb norbioefibeulfdier Ron-
fumocrelne

Berbanb ber Ronfum« unb Boo«
burtlo-Benoffenfdiaften inDlbein.
tanb nnb üüeftfalcn

Berbanb (ddifildicr Ronfumoereine
Berbanb fübbcutfdjer Ronfum-

oeretue
Berbanb tbürlnger Ronfumoereine
®robelnfauf«=®efcnfd)aftXeutfd)er
«onfumoeretne m.b.fs,Hamburg

1000

2200

700
35<K)

-

mefrf|äft«iuifoffen:

Xrudfadjen, Fragebogen
Hufdiuft jum Fabrluid)
Bufdiuft jur „Roiifimtgenoffciv

fdjaftlltfien IHunbfdiau“
3u(.f)uft tu ben Bureauuntoften

(»o p8t.)
Roflcn ber SHed)t*belflänbc

1000

2000

5610

345"

600 III

1

II

12560

2550
1200 -

'Beiträge:

Bn bieFntemattonalöo.operallpe
BUlance 62 62

1000
'Mualngeti für 'Brrflrtiermig#

nufriniff ber Verlagdaiiitall be«
lemralberbanbe« beutfdier Rom
liimbrreine bon *elnridi Rauf,

manu & Co.

1500
28

Bn ben 8*tttraloerbanb für ISO« . 3000 3000

19440= \
1

19440 -
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Cilte der Teilnehmer

QIU

Grftcn ordenflidien ßenoffenfdiaffsfag des ^enfraloerbandes

deuffdier fionfumoereine

, om 1). und 14. Juni 1904 in Hamburg.

.

I. JUtwirtiflt Gaste.

a) SDöneutarf.

(SjciioifenfdjaftSauSidjul: föötyftgcridjtdamtialt Söeiib fcBgSbro^Jlopeiibagen.

länifc&e @rofscinfauf8 « Wcjenjdjafi: ihäfibeiit ScDcrm 35rgcnftn tfolbing,

Stociter SJorjigruber 3- £anjen«C(ftycfe*flopcnijagen.

b) grranfreidj.

iyranäöfifdjer ©cnoflenfc&aftSDerbanb: Sr. Sllfreb 95aft<$ari2.

c) ©rofebritannien.

Pooperaiioe Union: 3 - 0 . ®r<ty*SWan<{|citer.

Goopcralibe SBIjoIefaie Society: lirefior 3o&n £orb»Soutyfca, lirefior Sj. G(fel)«

Soutyieci.

leuljtye Abteilung ber englifcfjcn ®ro6einfaiif2*@efeilfc6ofl: 2Rr. SBifliam lifioorty.

Styottifdje ®ro|3einfauf8*®cfefl(c6ail: ißrSfibcnt SDiajicctUßHaSgoiu, SDlaUiufon»

Gbiubuvgfj.

d) £ol(anb.

91iebcrIänbifcbcr@cnofftnf4nft8bimbHnb.®igeiif)ulP":Huierfiaat8icfretär2r.6liaä«

§aag, Ir. &afelaer«§aag, SS. $. bon !}k8ty*8iotlerbam.

e) Stylo eia.

Serbnnb Styiocijer Stonfumbcreme: SerbnnbSfefrelär Ir. §an8 2KütIer«3?üfr(,

lireftor S8eriger»35afel.

f) Sinianb.

Öcftyäft8fü&ret Iamter<§elfiugforb.

II. Gäste aas Deattdilasd.

a) 9lityt angeftyloffene Gleiioffenftyaflen.

ftriebritySort, Jtonfunianftalt ber loipeboiocrffiatt: 3mfcn.
aUflnfter i. StBefif., 28arenoerfaui8fieUe ber Ü'eamtenDereinigung, e. @. m. b. £>.:

SBeig&arbi.
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b) Bcrtrcter bon Scroerlfdiaf ten.

Berbaub bet ßagertjalter unb ßageTljatterinneu SDeutfdjlanbS: $5t)uel*ßeipjig,

Gcnlraloerbanb ber £aitbluiig8gefjülfen unb <®eljfilfinucn 5>utf<f)fanb: Xi). SWetier-

£nmburg, flarl Bc<fer=§amburg, SKaj: 3oift)biobu sÖamburg.
§anbel8*, Iransport. uub BerfetjrBarbeiler 3)eutjd)[QiibS: ©djumamuBerlin,

2u<t)en*BerIin, Sd)uIt}fi*Berlin.

Berbaub ber Bäder unb BerufBgenoffenfdjaften Seuif4tanb>: SIQmauu*$amburg.

III. Delegierte.

^eutrafberbanb beutfdier Roufuntbereine. Borfiaub: SJloj: SHabeflod,

«onrab Bartb, Rarf ©dnuibte&cn. ©cfrctariat : fceinrtdj Raufmann.

IV. j|«ssd)«ssMifdlie4er.

9t. b. 6Iin«$amburg, SOiajr Bobbig»S($cbctpi8, Sir. Staubingcr*SJarmftabt.

V. Rtvi$iONt9FT»2i4«.

Berbaub ber flonfumbereinc BranbenburgB unb ber angreitjenben fßrobtnjeu

unb Staaten. Borfi&cnber: Hermann 91eubcd*Branbenburg ; SHebifor:

ßfibede*8elten.

Berbaub 2Jiitte!beutfcf)cr flonfumbereine. Sorfi(;enbct: SR. 9lfjinann>8rauHfdjloeig.

Berbaub SRovbtoeftbcutidjer Ronfuuiocrciiie. Borfibenber: 3- $ein4*8reuicu ; SRe=

bifot: 9Solie*6annober.

Berbaub SRbcinifdj.Sikftfäiiidjer Roufunioertinc. Borfitjenber: ©ruft BfarfuB*
Dtemfdjeib; SHebifor fyifd)cr*£übcnid)ctb.

Berbaub färfeflfdjer Ronfumbercine. Qioeiter Borft (jeuber: BartljeUßöbtau
;

SRe»

bifor: ßanbgraf.ßimbadj.

Berbaub Sfibbeutieber Ronfumbercine. 3‘ucitcr Sorfißenber : @aufs*Slultgatt;

SRebifor: 9trubt8*8tuttgart.

Berbaub Xbüriugifdicr Ronfumbercine. Sorfigcnbcr: 9t. §cbeftrcit*3ei8
; SRebifor:

Bäfileiu.

VI. flro»eiiluiir$*6mlUd)4n Dewtt ct>cr £o*$*«wreiie, fiaübirg.

n) ©cfd)ätl8fü[)rer : 91. ©cifcrWe>ambnrg, ©. Sd)erling*§ainburg, $. ßorenj*
Hamburg.

1>) 9iuffid)t8rat8mitg(icbcr: ©mit RaItofcit*2>rc8bcn, ©mif £>iibncr*@cr8borf, Sart
SRicmamuG&emnig, SH. 9lfjmattn*Brauufd)n)eig, gnift 2Rarfu8=SRcmfdjeib.

SReint). $oftcll«£amburg, 5**8 fpcrbcrl*Stctliu, St. t?iid)er«äRünd)cn, eJranj

flodj*ßeipjig.

VII. GeiomttsdMftet.
(Xte Samen ber fttmmtäbrenben delegierten flnb burd) gefperrten Xrud auegejeidjnet .)

Stltenburg S.*9t., Ronfurn* uub Brobnttibbcrrin: ^ermann §arbt,
ffibmunb Budjtuatb.

9lug8burg, SiOgemeiner Ronfumbercin: ®uftab 3 ä ^ r i g.

9tfdjer8Iebcu, Ronfumbercin: ©uftab 5Wifon>8ft).
SSmmenborf, Ronfumbercin: SH i cf) a r b $ o e f d) e.

9tlbrcdjt8, Ronfumbercin : 3 fl l) a n u SHccfuagcf.
9lltljalben81cbcn, Raufumberein : 6 e r m a n u © { d) e r t.

Sftrnfiabt, Roitfum« unb fjkobuftibbcreiu: ©mit SReiniger.
Sltfelb, Ronjumbcreiu: ® o 1 1 f r i e b U m b e r e i t.

9lndjen, Stllgcmciner Ronfumbercin: ß. B o r n b o f e n.

Slfen, Ronfumbercin: 91 1 b. Sonnen bürg, ßouiB ®öring.
8tnfTam, Ronfumbercin: SKaj ipoppe.
Bcrliu*SRisborf, Spar* unb Brobuftibgcuoffcufdjaft: Ceopolb BrcStauer,

^ermann Runje, C. Sdjulefi, 6. SBalter.
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'üraubeuburg a. b. §., Stonfumberein: § e i n r i dj 2)1 ii 1 1 e r.

Branbcnburg a. b. §., Stonfumberein „BortoärlS*: Cito Xlj tele mann,
SSlbcrt §crjog.

BiibelSborf, Stonfumberein: ©1 a u 8 l£> o I ft , griebridj £entge.

Bernburg, allgemeiner Stonfumberein: Bidjarb B f I n g.

Barmen, flonfumgcnoffeufdjaft „BorioartS*: ©arl ©berlc, §crmami SSatlrr,

91ub. b. Xbrntgt.
Berlin, Stonfuuigeiioffenfdjaft Berlin unb Umgegenb: g r a it j £ u g a ii e r

,

©arl SPliide.

Berlin, Berliner Stonfumberein: SS ii beim Santiu, Slttbolf 3imget.

Braunfdiroeig, allgemeiner Stonfumberein
: g 1. © e 1 1 in a n it , §. ©bcling,

®. Boritcmann, ®. Slie&Iing, SÄ. Xeumelanb.
Bramfdje, arbeiter«§au8balt8bcrein: ©ruft SS i e m a n n.

Bremetbabeu, Stonfumberein
:
gerb. Biettj, §ermann Sliittcr.

Beltelbedcn, Sfoitium* utib ^Jrobnflit>ücrcin : 2)1 ar ©tppel.
Banter Stonfumberein: 2. Behuf e, grifc 2emm, SÄIb. BctcrS.

Bietefelb, Stonfumberein : § e i n r. I e b b c
,

§einr. §erfftröter, gr. Bcbrmauu.
Burcfbarbbborf, flonfiimbcvein: 8} t u n o St lug.
©rimmitfdjau, Stonfmiiberein unb Brobuftibgenoffcnfcbaft „©intraebt": CSfar

Brenner, Jluguft llrlafe.

©bemnib, allgemeiner Stonfumbereiii : Bruno SDlaucrBbergcr, §ennaim
2ifetier, ©mit §äble, Stöbert Xrecb8lcr, ©mit I^ielc, SDlaj SSagner, ©mit
§aubolb.

©albe, ©albenfcr Stonfumberein : 91. SS ü n f (f) e ,
griebr. SIrnolb, §. öaebiefe,

§. SSittiuer.

©amiftatt«gcucrbadj, Spar« unb flonfumberein: granj Bofdj.
©bartotteiibiirg, Stonfumbereiii : © m i t St u r I b ,

§erntami 3aiolc, Xr. S. Bordjarbt.
©eite i. ^oiiii., Stonfum» unb ©parberein : © r u ft SD1 i f f e I f) o r n.

©bemnifc, Berein Bolf8b<mS: SÄtbin 91 cid) eit-

©oStbig, Stoufunibereiu
:
griebridj SSafro8ftj.

©affet, Stoufum* unb ©pavberciit: (Sari Stnig, ®eorg SDiarfuS.

©öiben, Stoufumbcrein : SH i c§ a r b Sricbrift).
©ottbu8, Stoufumbcrein : @u ft ab §übncr.
©roltenborf, Stonfumberein unb Btbbuftibgenoffcnfcbnft

:
$erm. Slidjter, ©ruft

@rofe, griebr. 9totbcr.

Xrc8ben»2l., Stonfumberein „BorloärtS": 9lbolf BetterS, Bcijolb, Sennicr,

gröfeborf, Bcrtbolb, Bacuroio, Bernbt, 3iuimerutann, Stnflfel.

Xölib, Stonfumberein: ©arl ©efjrmann.
Xortmunb, SÄttgemeincr Stonfumberein: ©arl Slönig.
Xcffau, Stonfumberein: 81. 5Jhitf<6*# g-riebritb Öüntber, SDlaj ©üntber.
Xcuben, Stonfumberein im Blau. ®r.: Baut ©djuberl.
Xee8bad) i. Xljßr., Stonfumberein : § e r m a u n X a n j.

Xcgerlocb, Spar» unb Stonfumberein: S8 i
I ft. ®raf.

Xarmftäbter flonfum», ©par« unb Brobuftion8genoffenf(baft: Sßcofcffor
©taubiuger.

Xüffelborf, allgemeiner Stonfumberein: Bb- 3 am mer.
©fjlingen, Stonfum« unb ©parberein: ©art ©iraufs.
©dangen, Stonfum» unb ©parberein: 8nton §aminer6a<ber.
©fftn, Bürger» unb Brbeiterfonfumdereiu „©intraebt“: Bug. Brüfe.
©Iberfelb, Stonfum» unb Btobtifiibgcnoffenfcbafi „Befreiung*: ©ruft String 8,

SSoIb. ©tbmibt, Cito ©pinbler.

©ifenarf), Stoufumbcrein : SS ii beim Botf.
©rfurt, Stonfumberein : XomiiiifuS SSiefeit, Balbuiu SRoacf.

©ImSborn, Stonfumberein : 3)1. 28 ei 6.

©rnftlbal, Stoufum« unb Bfobuftibbercin : SÄuton ©idiborn.
©ilenburg unb Umgegeitb, flonfumberein: griebr. fl 1 in g er.

gorft i. b. 2., Stonfumberein : Otto S e n 8

,

BbiliPP ßicbtng.

gien8burg, Stonfmiiberein: SS alb. ©örenfen.
g-rciburg i. B., 2ebcii8bebiirfm8» uub Brobuftibberein : SÄuton floeb,

§. Btbcnftaebt.
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granffurt a. 3)1., RonfuntPerctn : granj3of. Siegel,
granffurt a. SB-, Situ« 25oefenbeimcr RonfuntPcretn : 3acob $ejuug.
granfeiifiein, RonfumPtrein : Slrnbtä, SJetbanbarePifor.

griebriebabagen, Roitfumgcnoffenfcbaft : fe er mann Sun je.

©olba, SBarentinfauf8Peretu : SB. Keurer.
Söllingen, RonfumDereirt: Dito ©djmibt, fe. g. S5ranbe8.

©olblanter, Ronfumberein: Gbrifliait SB ei 6.

©reij, SlQgetneiner RoufuntOerein: granj 23ogel.

SerBborf, RoitfiimPerein: Km i l Hübner, feermann feaitife, griebricb Ke(jner.

©oiblauter, Ronfumberein ,,0elbftbülfe": Kap Kaliber.
©rüna i. Sa., Ronfumberein: Dito fRuboipb.
®era«$>ebfebtt>i8, Ronfumbercin: feer m. 35 imberg.
©röbjig, Ronfumbercin: feerm. fbrefe.

©tücfflabt, Ronfumberein: Slug. S cf) e e (, Jobb, feeffe.

©efdjluettba, Ronfumberein: Kmil graufenberger.
©aarben, ®crciu8bäeferci: 3- Keilmann, fe. ©eegen.

©rojjottcrälebcn, Ronfumberein: feeinricb 9i ö b f e.

feciutid)8 b. SuV, flonfumbetein: feugo SSäftiein.

feambnrg, „BortoärtB", 35robuf!iü»®cnoffenfcbaft ber SJätferetarbeiler:

K. fe. Rretfcbmcr, C. Xfeicle, 81. fRotbe, Slug. SfJfauftiel, 28. fgereBtorf,

üämmerS, SJicbi.

feobenmßlfeu, Ronfumberein: Sl I b i n fe e i n o i b. feermamt Sfdjmibt, Kruft Ruljn.

femnburg, Üabafarbeiter«®enoffcuf(baft : Slboipb bott ©int, Carl Slrnbolb,

2 . feupperb, CScar Kbriicb, SB. SHobbe, feeinricb 35eterfcn, 3- Seit},

gr. Rerfbof.

fecrmBborf, Ronfumberein feeruiBborf unb Uuigegenb: $5aul 3uugbait8.
.feagen, SlUgcmeiner Ronfumberein: Dito 2<ollmar.
feilbeabeim, Ronfumberein: 3ob- S}3et. ©affen.
feaHe a.b.S., Sltfgemeincr Ronfumberein: StaniälatbRaffbiuBj, Kb. feariitg,

grifc 35artb.

feamburg, «Reue ©efeHfdjaft jttr Sßerleifung bott £eben8bebftrfniffcn bon 1858:

SEBilb- Stromberg, ©. 25Iumc, SB. g. SBeber, 28. SfranbeB.

fearbttrg a. ©., Ronfumbercin fearburg, SBilbelmaburg unb llmgegettb: 3 ul.

53 ritt!mann, feeinricb SK 5 Her, cbtl. al8 Grfab 33aul feaefe.

feamburg, flonfttm*. S5au« ltnb ©barberein „^Jrobuftiou": gr. ßefebe, 3ieidj8«

tagaabgeorbneter, SfJaul grettjel, SK. Kenbel, 3- ©. Robtt, grau

fe. ©leinbatb, 2b- 53etereit, 81. SDemulb, grau 2 . 3ieb, 81. K. SKalt, 6. Stbaum»
bürg, 6. ßaubabl, 6. 3äufer, grau ScbrBber, SK. SSoflelt, g. SBoIjf, 3- Stieger,

@. iiebne.

feamtober, S3ereinBbu<bbritcferei: Rar! SRofcnbrudj, Dito Slebne.

feaae=@tcbicbenfleitt, Ronfumberein: Karl SDegenfolbe, $aul ©öbre.
fealberftabt, Ronfumberein: 35a ul fe o ff ma n tt.

feamtober, Ronfumberein: fe. Sa cf, K. Sfolte.

St. Sngberl, Rottfum» unb Sparbereitt: Sä i I fe e 1 in Scbmarä.
3lmenauer Ronfum» unb 33robufiibbercin: Kruft 3ungbauB.
3af)n8borf i. ©., Ronfumberein: Gebuarb 3‘i6>8-
Rafjla, Ronfumberein: fpaul Rttorr.
Rreifcba, Ronfumberein: fe. Di ob. Schäfer.
Riel, SIHgcmeiner Ronfumberein: feer mann Slbam.
Röbfcbenbroba, Ronfumberein: G r n fi Staucb, Stöbert fDemull).

£eipjig=Konueroiö, Ronfumberein £eip|ig«ßonnewib unb Untgtgcitb: Rarf S) o cf,

35i)bf<b, Säubert, feagen, feabtt, iVttnborf, feermamt, Sattglubi, Rober.

fiauftba, Roitfumoerein : Sl tt t o tt ® i dj b o r n , SuliuB KüHer.
fiübccf, feübeefer ©eiioffenfdjaftabäcferri: 33- 35 a p e , 3- Söägcr, g. fieefe,

®. Sucfmanu, ß. feammaun, G. Saubgaarb.
fiöbj, Ronfumberein für Sübj unb llmgegenb: feerm an n feäelcr.
£cipäig*©utribfcb, Ronfumberein £cipjig*Kutri(jfd> unb Umgcgeitb: SC u g n fl

ßebmann, Dito DueUntafe, Kap SBebcr, Dito KüHer, SCitg. feeffe, Karl

feilpert, feerm. fearlttng.

£imbacb, Spar« unb 35auPcreitt
: fe e i u r. R a I f b o r ft.
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ßriSnig, flonfumberein : StbolfSöbme.
ßbbtau, flonfumberein ßiibtau unb Umgegenb : SR i dj a r b S o r t tj , Gmit

SPalter, ©ermann t^rcifener, Seiet SJ?at|!er.

ßimbadj, ßimbadjer attien*ftonfumgefeOfd)aft : Hlban ßanbgraf, Gtuftab

Srfjneppe, CSrnil ßanbgraf.

ßaueuburg, flonfumberein flauenburg unb Umgegenb : SK. £ a n g e.

ßöbejftn, allgemeiner flonfumberein ßöbejün unb Umgegenb : 2B i l f). Bieter,
fifriebrid) adermann.

ßöfemt}, flonfumberein unb sprobuftibgenoffenfdUJft „SortoärtS" : D 1 1 o m a r

©ottfdjalb.
ßeipjig, Srauerei Surgljaufcn : SD? o r i

fj (jermann, öuflab SRiebel, ©ermann
griebrifb.

ßugau, flonfum*, Spar* unb Sßtobnftibberein : SP a u l GiSmann, Oäfar
SBinfler, Slbelbeib SSinflct.

ßeipäig*Spiagmib tmb Umgegenb, flonfumberein : ® t o r g 3 o fta n n e 8 , flarl

SPrei&uer, ©ugo Söcljer, ©einr. Sierfljolb, Slug. Xieduiann, Carl granfe,

^ri(} gerf, SBilbelm Öetide, Süöilf). ©artmann, ^r. ©eibricb, Gar! ©cutfdjtl,

®uft. fl5f>ler, Gart ©ctm. floppe, ffltfreb flunatb, Gruft »eumann, ©crm.
Sftibfcbfe, ©etm. Debpcig, ftriebr. Xi Der, ©crm. Kister, ßubtn. SRöbigcr, Otto
SRoife, ftriebr. Xbieme, Gbrifl. SBancjinel.

ßüueburg, flonfumberein
: ©. © tb in t b t.

ßübenfdjeib, flonfumberein „Ginigfcit“
: ©. 5 H <b e r.

ßinben, ©au8f)alluug8bcrein
: ©. ©arfte, G. SBeber. '

.

5P?cufeltbiö, flonfumberein: SR i dj a r b S e i b e L
SDJannbeim, flonfumberein : © a n 8 Sauer.
SDiainä, SWainjcr Spar», flonfum* unb ^robuftibgeitoffenfcbaft: 3ofef Sauer,

©ermann Srünner.
SDleijjcn, flonfumberein : flarl ©einrieb fltippet.
SDieerane, flonfumberein „©ausbalt* : CStar $ a l m e r

,

Sltbin Setger.

SDletfcburg, flonfumberein: Cito SD? i 1 1 a g.

SDieiningcn, flonfumberein: Gart SBobenfebafc, ©. Striebe, 0. Sornföein,
©. 2R5btftäbt, Sp. SBetjet.

SKüIbcira a. SRlj., flonfumgcnoffenfdjaft „©offnung* : SB i I ©. 8 a n f e

,

Abart ©agetiborf.

5D?ptau, flonfumberein: Sn ton ©aldjer.
SD?arft=9?ebtnib, flonfumberein unb Umgegenb: Saul SD? e u f c t.

SD?üu<bcn*ScnbIing, flonfumberein : Gart 0 o i t f dj a l g

,

Union Sauer,
SH. Xiefel.

SD?artinroba, flofumbercin: SHidjarb Glte.
SD!agbcburg*SRcuftabt, flonfumberein : SX I b e r i 0 o r g a 8 , grifc flettner, flarl

ßanfau, Pfricbrid) ©olsmadjcr, flarl Sd>mibtd>en.

SHebfebfau i. 6., flonfumberein
: ©ermann ^3 e © o t b t.

SUieberfebtif}, flonfumberein: ©ermann ©fibner, Gtnatb ©änfet.
S)?cu*SRuppiu, flonfumberein: ©ermann SR i e 6-

SHorbbaufen, SRorbbäuftr flautabafarbeitcr • ©cnoffenfdjaft : G. C ft to a t b

,

Slug. flüficr.

SRorMjaufen, allgemeiner flonfuuuSerein : SD? a r SS t d l e i n.

SRenfinbt a. ©arj, Goburg, flonfum*, SRo&fioff* unb Srobuftibbercin: SB i l b e 1 m
fl ö b I e r.

SRürnberg, flonfumberein: ft ran 3 fff euer ft ein.
Cffcnbacq, flonfum* unb Sprobuftib*@enoffenf<baft: SRobcrt SBinfler, Sluguft

SPfciffcr.

Cbcrroeifjbadi, flonfumberein: Sluguft Gidjljorn.
CfjligS, flonfumberein „Sotibarität": ©einridj ©rofsbernbt.
Cbrbruf, flonfumberein: 6ljr. ©artmann.
CctSniB i. Grjgeb., flonfum*, Spat* unb f|)robufttb*®enoffenf<$flfi : SBilbetm

Stic 6.

Dftcrlinbe, flonfumberein: G. SSieftef.

Cfterfelb, flonfumberein: Sranj SD?attf|efiu 8.

Ctbenburg, flonfumberein: ©. ©abe.
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fßotföappel, Stonfumberein uub SJrobufiiP-Wenoffenfcbaft : Wobert ffccbner,
3erb. gaumiger, 3uliu8 SBeruer.

83oefmecf, Stonfumberein: SRobert 3f ftner, fBern$. Soeljner.

$itf(6tii, Stonfumberein: Jeimann SlauluS, $ermann iöobe, 08far Seebaib,

SMajr SBinfler.

Hegau, Stonfumberein : Slrtlfur Sr eff.

Heine, SIQaemeiner Stonfumberein : g. ginfe.
flauen i. S3.: Sfidjarb 3 B b i f eft , garl 3aljn.

HBIjig, Stonfum» unb Hrobuftibberein: Sranj SB eher.
Oueblinburg, Stonfumberein: Ctlo Sauertanb.
fHotbenoiD, Stonfumberein : SHiebarb Hobe.
Habenfiein, Stonfumberein Stieberrabenftcin: ®far Hartl).
!)IBbr8borf, Stonfumberein: Stibin 9tid>nrb Seibel.
SRo&lau, Stonfumberein: Cotentin Slalbf leif<$.

Slonneburg, Stonfumberein: ®mil Sebaftian.
Siubolftabt i. Sf), stonfum- unb Hrobuftibbereiu

: # ermann SÖIofe.

Heidjenbaef) i- H., Singcmeiner Stonfumberein: granj gorlert.
9tBbel{frim, Stonfumberein

:
^ermann SOJ 11 f) r.

Sfoftocf, Stonfumberein: Wu ft ab Segnit}.
Hötbcnbadj, Stonfumberein: Weorg ^überfein, 3of). Sömmcrmann.
Stuttgart, Spar* unb Stonfumberein : Wau 6, gnfjliit, g. geuerftein, St. 3c,1b!er,

8lmbt8, fiöffler, SBtiSuiann.

Sdnoäb. Wmüiib, Spar- uub Stonfumberein : ®ugen Hrautt.
Sd)le8»ig, Stonfumberein Sd)lc8ibig unb Umgearnb: gmil Hrobforb.
Sienbat, ÄHgemeiner Stonfumberein filr Stenbal uub Umaegenb: Weorgc,

g. XrottiuS.

Striefen, Stonfumberein für Striefen unb Uuinegenb: fßeter £>8car Werber,
Heinbolb Ifiieme, gart SWattfjea, $ernt. 2Mattl)rS.

Sottau, Stonfumberein für Sottau unb Hmgcgeub: griebr. Stiebefell,
8Billj. StTufe.

Stabtittn, Stonfumberein: granj 3MI 1 e r.

Stettin, stonfum» unb Sparperciu: W. Knappe, St. fcanifeb.

Sdjnei), Stonfumberein: Slöillj. ©irfd>.
Sdjlcufingen, Stonfumberein

: Sjeinr. Steinljarbt.
Stabtbagen, Stonfumberein: gr. ÜRenfefting.
Sehnig, Stonfumberein „gintradlt": grnft Sommer.
Satjbetfurtb, Stonfumberein: Otto Sifdfoff.
Scbebemig, Stonfumberein: §einridj 9t ei her, 3ut. Seifert, Äug. fföiliger,

§etm. Ücrgcr, granj SSretfe&ncibcr, Htaj poppig.

Steinad), Stonfumberein, Mobfioff- uub Hrobuflibberein : Micfjarb SBagncr.
Saugermünbe, Stonfumberein: griebrid) Sdjröber, g^riftopfj $5bbe!in.

leudjero, StonfumPerein: WuftaP S d) u m a u n.

Segel, Stonfumberein: 8B. Sutig.
Sielten, SonfumPerein: SB i ( [). fiübetfe.

aiMlfau, StonfumPerein : Start Sflrefe.

SBangen b. gauuftait i. SBürtt., Spar- unb Stonfumberein: Silbe Im Saiplc.
Sci6enfcI8, Stonfumberein : gmil $ einig.
Solfenbfittel, Jlllgemeiner Stonfumberein: 81. Sieben top, Sq. 3ang.
SSittenberge, Stonfumberein: S. &i über man n, W. '43apentf)in.

Silbelmäburger Stonfumberein: St biß, Wrfurbt, limann.
SBlfi8, Stonfumberein: 83ill). Xrofjm.
Söcimar, Stonfumberein: 25ireftor 6- Stolbe, §. HlatlljefiuS, @eridji8?efretät.

SBenbtbageu, Stonfumberein: gr. Homburg.
Hioenfau, Stonfumberein : g r n ft S e b c r.

3eig, Stonfumberein: grnft feen 6 fehler, grnft fllij, 81. §ebeftreit.

Serbft, Stonfumberein : Sl u g u ft SB inte r.

3fcfjernigfcf) b. Slltenburg, Stonfumberein : ii e o SM fi 1 1 e r.
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